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4?ie ®efa^ren be^ 3IugenBIicfe§ finb Befeittgt unb bie

^eforgniffe !Derer, luelc^e 5?on einem S^age gum anbeten

leben, gehoben, aber üerme^rte ©efa^ren bereiten fid^ bor

unb einige Hoffnungen finb oernic^tet.

(Sei eö! — n^enn nur bie oerme^rten (^efa^ren unö

beffer borbereitet finben unb bie ^erni(^tung trügerifd^er

Hoffnungen unö auf ben redeten Seg fü^rt.

!Die beiben Mäd^k, toeld^e (guro|)a mit ber allgemeinen

2)iebiatifirung bebro^en, D^u^lanb unb granfreid;, finb i^rem

3iele borläufig um einen (Bdjxitt nä^er gefommen.

^inen anbern S'm^^ ol« 3« biefem ^kk einen ©d^ritt

3U t^un, ^aben fie für ben 5lugenbli(f too^l fcbnjerlid^ ge^

i:faU, toenn auc^) bie SBeite beffelben ben Umftänben über^^

laffen blieb. 53eibe finb ^n i)orfid)tig, um in bem bertoege-

neu Unternehmen juoiel auf einmal gu toollen.

Unb ift m(^t ber 8d;ritt, toeld^en fie oortoärt^ get^n,

ein großer?

3ft nid^t Oefterreid^, unfer (Sirengbogt im ©üboften,

auf beffen ^afein unb fraft ber grijgte 2^^eil unferer (&id^er==

l^eit berul^t, gefd;toäcl)t unb bamit bie ©efammtfumme beutfc^er

9ktionalmad^t oerringert loorben?

@inb md)t bie ®rünbe beö inneren 3)?igbe^agenö im

öfterreid^ifd^en Staate oermel^rt loorben?

@inb nif^t bie 53ebingungen tt)eiterer italienifd^er Sirren,

ftatt befeitigt gu toerben, oerftärft n^orben?

3ft nid^t bie fluft gtoifc^en Oefterreid^ unb ^reugen

ertoeitert n^orben?



3^ft md;t Preußen, auf beffeu ungefc^äbigteö 5(n[e^en

tütr fo tiel galten muffen tele auf bie Integrität Defterretd;ö,

tnoraüfd^ nci^ tiefer ijerlefet toorben, atö Oefterreid; materiell?

3^ft md;t Preußen, n)eld;eö fi(^ ijom ruffifd^en ©influffc

gu emanci|)iren Begonnen, ber ^efa^r auögefe^t trorben, fid;

biefem (Sinflnffe \Dieber anüertranen ^u muffen?

3ft nic^t ber '^Deutf^e 33unb in feiner ganzen 0:^nmaci^t

unb Unfä^igfeit bargeftellt, unb bod; gugleic^ bie Hoffnung

verringert njorben, t()n burd^ etn^aö ^effere^ ju erfe^en?

3ft nic^t ber ©laube ber beutf^en ^^iation an ftc3^ felbft

iDieber mefentlid^ gefdj^tDäd^t, nid;t jebe Hoffnung auf politu

fc^e Einigung ©eutfi^Ianbö tief erfd^üttert tüorben?

<BoU man ^tt\)a borauöfe^en, unfere geinbe l^ätten mit

einem ©d^rltte nod^ me^r a(ö bte6 erreid^en tDoüen?

O nein ! — unfere geinbe l^aben (eiber i^ren 3^ed für

bie^mal erreid)t, unb ganj erreicht. Sßa6 fie me^r erreid^t

:^aben tonnten, n)ürbe ba§ (grreic^te toieber gefä^rbet ^aBen.

gür unö ^ätte bie 'Ba<i)t ni^t fd^Iimmer angfaden fönnen.

"^k beutfd^en ^ntereffen ^ben eine em^jfinblic^e <B6)lapp^

erlitten! —
S^ toeig, bag e^ ^eutfd^e giBt, bie bieö nid^t finben

fönnen. 35on anberen 9Zationen toirb eö gefunben toer^

ben, unb i^r (Bpoit mirb unö bo^|3e(t treffen, n)enn eö unter

ung felbft Öeute gibt, bie mit bem ^u^gange gufrieben finb.

@d^on anbere gelben l^aBen borbem em))fangene Ohrfeigen

abgeleugnet, id; ^aBe aBer nie gehört, bag i^re (S^re baburdj>

gerettet toorben toäre.

@§ wäre (äd^ertid^ au Be^au|)ten, bag ßouiö ^Jla|3oIeon

mit feinem S3unbe§genoffen -- id^ meine ben ftiöen — ge==

rabe biefen ^lu^gang borauöBerec^net ^aBe. S)a0 ^raftifc^e

@enie Betoä^rt fic^ barin, ben Btoecf unberrüdt im 5(uge gu

galten, bie 9DJitte( aBer mit rafd;em ©riffe bem ^ugenBlide
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^u entnehmen. Waffen tüir an6) bem Gegner ©ered^tigfett

iüiberfa^ren ! !Da^ ^tuöfunftömittel, m6) tüenn eö \\ä) nur

burd^ bie 33er(egen:^eit em|)fo:^(en :^aBen follte, tt?ar betoutt*

bern^toürbig, unb nur bte (Mentalität mar int (Staube, eö

mit fo(d;er @id)er^ett ju ergreifen»

SBir fönnten bie((ei(^t in biefent Umftanbe einen ge^

n)iffen 33eru:^igung^gruub finben. ©ine fold^e ©eniatität

unb ein fold^er abfoluter (Srfotg utöd;te fetbft einem ^unbeö^^

genoffen ti)ie S^u^taub 16ebenf(i(^ erfd;einen. @e(bfl bie ruffi«

fc^e ^iDiptomatie, mit ben englifc^en ©aunern, ttjetd^e i^r bie<

neu, mö(^te ^ier i^ren ?0^eifter finben, unb e:^rlic^e 9}ien*

fc^en möchten 5luöfid)t er:^a(ten, auö ber 9^ibalität 33ort:^eit

gu gief^en.

T)a^ 3Ser:^äItni6 gti^ifc^en grantreid^ unb 9^u6Ianb, auf

h?e(i^eg ^ier angefpielt toirb, :^at allerbingö feine gtoei (Bzu

ten. granfreid^ unter einem 9'^a|)oIeoniben fann fid^ i)on

9?u§(anb in einer gegen Defterrei^ gerid^teten ^ntrigue Be*

nu^en (äffen, tt?etl eö 9?ug(anb gegen ^ngfanb ju Benu^en

geben!t, unb nid^t nur burd; bie ©egenfeitigfeit ber ®tenft=*

(eiftung, fonbern aud; im dienen fetbft eigene ^vo^ät öer^

folgt; aBer gteifd^en bem 9Za^oIeoniben unb ben ruffif(^en

3Be(tBel)errf^ung6getüften gibt eö fo iüenig eine el^rü^e

5l(Iiana, iüie jtüifd)en gtoei 9^oue8, bie e6 barauf abgefel^en

l^aben, biefelbe 2:ugenb in gaüe gu bringen, granfreid^ mag

in (gngtanb unb ^^ugfanb in Oefterreid; ba§ §au^t^inbernig

für feine §)errfd;fud()t unb ^u^be^nungö^oUti! erfennen, beibe

mögen fid^ )5orne(}men, i(;re auf ben 9^uin biefer Räuber ge*

ftül^ten ^ntereffen mit einanber au betreiben, unb mögen

I)offen, bie Unfoften gemeinfd^aftlid^er ^emü^ungen burd;

©eutfertaub beftreiten gu fönnen: — iebeö gu ftarfe §er=

üortreten ber im testen §intergrunbe tiegenben 5(bfi^teu

unb 9JiögIid^!eiten, M ^ugtanb burdfi ^n mit greifeube

"ißrojecte ober burd; eine $u itmfid^tige 9?iidf^a(tung, hti



granfrcid^ burc^ eine 31t erfotgretd^e S3ertDegen^eit, mug ba6

©mterftänbntg gefäl^rben.

(5m @tüdd;en btefer gvogen tveltl^iftorifc^en 3:ntrigue

ift eö, tüeld^e^ toiv in ben (elften S^agen erteBt :^akn. ©r-

ti)arten toir nirf;t, baß bie§ i?on 3^^^i^i"<^nn 16egnffen, ober

toenn ^griffen, gugeftanben toerbe. ^äre e^ für baö 5Ser^

ftänbnig eitie^ ^eben gemacht, fo tüäre eö feine ^ntrigne,

unb njürbe e^ ijon gen^iffen Renten ^ngeftanben, fo toürben

btefe barin nic^t i^ren 3Sürt:^ei( finben fönnen. Sößem aber

biefeö innere Sefen ber :))o(itifd^en SSorgänge nid;t Belannt,

unb tt)er fic^ ernftüd^ gn bemü^^en geneigt ift, eö fennen

ju lernen, ber barf fid^ nnr ein tcenig mit bem ^Stu-

binm ber bi^(omatif($en @efd;td)te unferer g^tit Be*

fd;äftigen. @0 ift bap nid^t i)iel nöt^ig, nid;t mel^r

a(§ l^inreidfit, fid^ 3U überjengen, baß ^ußtanb im (^roBen

jebe Söenbnng ber 1)inge Bet;errfd;t, — ein SSer^ältniß,

tüeld^eö nnlängft freitid^ auf fnrae g,üt burd^ gran!^

retd^ unter6rodj)en tDurbe, aBer nur um in ber gorm be6

(Sinberftänbniffeö mit granfreid^ bo|)^eIt un^eilbcü fid; Jjon

9fJeuem ge((enb gu machen, i3ie(Ieid;t aud^, in nod^ neuerer

3)Jetamor|}l^ofe, baö Sinberftänbnig in ber gorm be§ ^\ßk^

fpalteö baraufteden. (gg fommt ^ier ttjeniger auf ©ingetn^*

Reiten a(0 auf bie rid()tige 5(uffaffung beö ©rnnbtoneö ber

jefeigen Seltber^Uniffe an. (Sr toäre immer berfelBe, auä)

ö)enn D^ußknb fi($ nun Bereit fänbe, ba^ mit Oefterreid()

entgtDeite Preußen gegen granfrei^ in (Sd^n^ gn nehmen.

SBäre bod^ burd() einen fo(d^en ®ang ber ^inge Preußen,

meli^eö fic^ bon biefer 5IB^ängig!eit freigemad;t, tDieber in

D^ußlanbö Umarmung gurüdgetrieBen ! Unb menn Oefterreicf)

unterbeffen bon ©eiten granfreid^ö bie gleid^e (^nnft genöffe?

Hony soit qui mal y pense! — — ^er ö)ürbe

^2(rge0 beulen bürfen, tüenn ettt?a Oefterreic^ ijon granfreid;

gegen ^^ugtanb, unb Preußen bon D^ußlanb gegen granfreid^
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5efd^u^t icürbe, bi^ e§ ben kiben ^Rittern getegetitdd^ etn^

fiele pr 5l6ir)ed;§(ung i§re !©amett in taufc^en, unb Oefter*

reid; 9?u6Ianb, ^reugeit aBer granfreicf) feine D^eige anüer*

trauen müßte? ~ !^ie Dritter fönnten unterbeffen bie Beften

greunbe fein, au(^ trenn fie e^renl)atber einmal i^re 9?a))^nere

3U meffen geniJt^igt toären.

I5er fe(bft lr>enn ?DUi8 S^apoleon, beut id) bieö tDO^I

antrauen Bunte, bie bem enrc^>äif(^en SSeften i^on 9?nBtanb

bro^eube (5)efa^r gn feinem §au:|)tgefic()t^puu!te unb beren

^(bmenbung gur Hauptaufgabe feiner äußeren ^oliti! gemad;t,

tüie bie geffetung üon ®egenfäl|en, bie im gleichen ©emein*

toefen md)t frei neben einanber befielen fönnen, ^ur ^auptauf*

gäbe feiner inneren*), — felbft iüenn biefer groge, aller (Staren

mert^e ^vo^d ber eigentlid;e ©c^tüffel 3U bem 9^ät()fel be^ 9Jiannee!

n?äre: — finb tüir !Deutfd()en fo tief ^erabgefommen, bafe,

fei e§ aud^ in befter 51bfic^t, nur über unö ijerfügt ttjerben

barf, unb fönnen iüir md}t S5erftanb unb Äraft genug in

uns felbft aufbringen, einem folgen fetter fagen 3U fönnen,

t)a^ tüir feiner nid^t bebürfen? Unb fönnte nic^t für unö

bie Rettung fo fd^Iimm auöfaßen n)ie bie @efa:^r felbft?

*) „SJußtanb auf ber einen unb S(merifa auf bev anberen (Seite

brängen ber h?efteuropäi|(^en ©taateugru^^e ba§ Semu^tfein auf, ein

jufammenge'^örigeg 5)ritteg ju fein, unb n^erbcu biefelBen nijt^igen, i^rer

3ufammenget)Drigfeit eine ^crnt unb itjren foIibartfd;en ^ntereffen bie

Organe ber 2Sirfiam!eit gu geben. 3)ie Sttiianj ber SBeftmär^te im

orientalifcf;en Kriege ift ba6 crfte 5tuftretcn biefer Süenbenj , ti^ie aiber*

l}aupt burc^ biefen Ärieg, beut ba§ cBerf(äc()Iid;e lUtI;ei( bie ben ?ln*

ftrengungen entf^reAenbe SÖirfungcn al)f^rirf)t; bie 2BeItöer^ä(tniffe in

angne^menbem ®rabe geförbert \i3orben finb. SJÖir (äffen e3 bal)in ge=

ftetlt fein, ob geluiffe ®treberirf;tungen beö 53el}ervfc()er3 öon granfreicb

an« bem flaren iöenjußtfein ber neuen (Stellung feines Sanbca unb ben

neuen 33ebürfntffen 2öefteuro:^a'« entf^^rungen finb." (Sie^e: Stmerifa,

öuro^a unb bie ^ontifd;er ©eftc^tö^unfte ber @egenn?art, toon ^ful,

probet, @. 65-66.
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Wc e6 aber aitc^ 16,euvt^ei(t h^evben mag, — ba§ ®e==

fd^e^ene tft ntd^t iüieber rücfgängtg ju ntad^en. §)et(|am

bagegen tcirb e6 für unö fein bte ^^^^^li"^^^ a« be3eidj)nen,

auö benen bte berfel^Ite |)ra!ttfd^e Gattung ®eutfd;lanb0 ^er*

borgegattgen tft, bamtt bte 3"^"nft unö toetfer unb ^um

§attbe(n gefd^itfter finbe.

Unfere ^rrtpmer ftnb nid^t ntinber fotd^e ber öffetttltd^en

9Jieinung, tüte fotd()e maggeBenber ^erfönltc^feiten getoefen.

33etbe ^aUn auf etnanber etngetütrft unb ^aBen fid^ gegenfeittg

Beftärft. SBte faft immer, ift aud^ l^ier ein 9?egierung6|)rc'

gramm, ge:6eim ober offen, ni(^t^ aU ber 5(u^bru(f einer

im 3Sot!e i?ertretenen Meinung getoefen, aBer freilid^

nid^t einer 50?einung, toeld^e frei bon !5)octrinen unb fi^en

3been mit einfad;em unb gerabem ©inne ba6 ^tdjU er!annte.

!Den Haren praftifd^en ^Inforbernngen beö ^ugenBttcfeg [teilten

fidf) (S^fteme unb lil^eorien, nid^t au§gef)3rod^ene ®eban!en

unb tranöcenbentate 3^^cfe, bie 5(nf|3rüd^e |)rcbingie((er UeBer-

fd;ä^ung unb bie großen (Srmartungen ber ©itelfeit gegenüBer.

!Die öffentlid^e 3)ietnung ^eutfi^lanb^ inbeffen, fo lange

fie nid^t burd^ bie (Sinflüffe biefer inteHectueÖen unb mora*

lifd^en @c^tt)adb^eiten , unb burd) bie bem 3In§Ianbe Betonet

ober unBetougt bienenben gebern*) irregeleitet toorben toar,

:^atte fid^, bem natürlid^en Urt^eite, ober U)enn man XüiU

^nftincte beö ^olfeö folgenb, ^u (fünften Oefterreid^ö

entfc^ieben.

Saö ^atte aud^ ba6 fd;Ied^te @^ftem feiner D^egierung,

iDaö bie italienifd^e grei^eit, toa§ bie gufünftige 35erfaffuMg

®eutfdj)tanbö mit ber grage p t^un, oB e§ einem gremben

geftattet fein fo(I, einen ber ^u^aBer unb ^erioatter beutfd^er

*) 3c^ lüteber'^ole ^ier nici^t ü'ma attgemeine «nb itnbeftinintte 33er^

ntut^ungen, jotibern 16} f:pred^e mit bent toüen 33eh)u^tfem beffen, tx)a§

bie SBorte bebeuten, ein Urt^etl au^, tveld^eS auf Xi)at\a6)zn 6eru:^t.
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^atxonatmadjt ju Bebro^en, ol^ne ba§ ber Eingriff im Flamen

ber gangen "Nation gnrüdgetDtefen mirb? 9^t(^t einmal bie

grage !am in 33etrad^t cB Oefterreid; bie §i(fe Brandete

ober Derlangte. ©ie beutfc^e 9^aticn ^atk eine ©ati^faction

3U fcrbern unb fi(^ gu üerfd^affen. So 'ein bentfd^er «Staat

üBer angerbeutfd^eö (^eBiet J^errfd^t, ba ^errfc^t bie bentfd;e 9'ia*

tion üBer eine anbere ^btionalitat, nnb biefe §errfd()aft ift 9^a-

tionafangelegen'^eit. "^k bentf^e 9^ation mag eö tjieüeic^t ge^

red^t ober fing finben, eine füld;e ^errfd)aft anfpgeBen, ober

bie loetd&e t^r nntertDorfen finb, mögen i^r §ei( berfnc^en fid^

baoon frei gn machen. §{erüBer finb üerf(^iebene 9(nfi(^ten

moglidB, anf bie id) h^eiter unten einge^^en toerbe. ^iner

fremben britten Tlad)t aBer bnrfte eö ntd^t geftattet ioerben,

baö 35er^ä(tniB entfd^eiben gu tboßen. 3^id^t einmal ein

ß^ongreg aöer enro^jäifd^en 50^äd)te ^at ein ^zdjt eine fotc^e

grage gn entfd^eiben, ml toeniger eine einzelne 50^ad^t, bie

fid^ felBft ba^ @d)iebörid^teramt anmaßt. ®§ toar eine 5ln=

getegen^eit Derle^ter 3^ationaIe^re, gefä^rbeter 9^Jationa(mad^t,

Bebro^ter 9^ationaIe^nftenj, um bie e^ fid^ ^anbette, — eine

5lngelegen^e[t, i)or ber alle^Sei^^eit ^oHtifd;er Mngt:^uer, alle

@ere^tig!eit bemotratifd^er ^rinct|)reiter, alle ©J^m^at^ien nnb

5lnti^at]^ien eineö un|.>oIitifd;en SiBeraliemnö nid;tö3nfagen^t*

ten. 5lBer ber politifd; unfähige ^^arafter einer in il^rer t^eore^

tifd^en unb (iterarifd;en Sitetfeit alt unb ünbifd; getoorbenen S3i(^

bung brücft feinem (Sinfluffe auf bie Nation üBerad ben ©tempet

ber Unfru(^tBar!eit unb 2^l;at(ofig!eit auf, Unb unfere ^Jla-

tionalfeinbe fennen unfere nationalen 3Ser!el;rt^eiten. ©eit

lange ^aBen fie ben 9?e:präfentanten unb ^rofcfforen berfetBen

ju fd;mei(^e(n gefud()t, unb fie l^aBen biefe üBeratt gu finben

unb i^ren ^mdcn bienftBar ju mad;en geti^ugt. ^emofra^

tif^e ?D^arionetten, ju eingeBitbet um \id} benfen gu fönnen,

bag fie il;re ©^>runge mad)en, meil man in ^ari^ ober $eterö=

Burg am gäbc^en jiel^t, — Uterartfd;e ^anbtanger, bie ua=



— 10 —
türlid^ fein 3(rg bariit ftnben fönnen, tüenn :|3uBIidftifd;e ^nbu^

ftrie anftänbig n'^onoxixt» toirb, — aBftracte Zf)ox^n, bie Bereit

finb fid^ ein gefunbe^ (S5(ieb abfd;netben ju (äffen, tüenn ein

c^irnrgifd^er (Sf^arlatan i:^nen bie //))rinci|){et(ei' 9^ot()n)enbtg*

feit Betoeift, — fnnftent^ufiaften, bie fi^ einbitben ein ^olf

fönne fidj bnrd^ (S3emä(bega(erien, ^lu\if, 5(ntiqnitäten, üBer*

I?an])t burd^ ^3Ieft^etif, ^nr |)oUtif(^en ©^nflen^ (egitimiren,

n)el(^e§ gelb Bot bie offentlid^e 9}?einnng ^entfd^Ianbö bem

@inf(nffe biefer nnb anberer ©blen bar! — Qn anberen

33ö(fern ber^id^ten bor jebem großen ^ntereffe ber |3raftifd;en

^^olitif bie S'nbibtbnen nnb Parteien auf il^re tl;ecretifd;en

9f^ed^t^Bereien ober ferner tiegenben ^IBfic^ten. SJtag bieö in

ben beg|)ctlfd; Be^errfd^ten D^ationen auf (Sommanbo ge*

f(^e^en — Beffer auf (Sommanbo aU gar nid^t! benn ein

5Bo(f, in n)e(d^em ni^t im galle ber ^oi^ bie tüiberftreitenben

Meinungen enttoeber freiiüiKig gu fd^tüeigen tüiffen ober bnrd^

irgenb ein WitUt ^nm ©d^toeigen geBrad;t toerben fönnen,

ift auf bem Sege ^n innerer 3^^^öt^ii"9 ^^'^ äußerer ^^B-

^ängigfeit. greie Stationen finb frei, tt)ei( fie ^erftanb ge^

nug :^aBen fid^ biefe ^efd;ränfung felBft aufanertegen, aBer

fcmmen, toie ©ngtanb, in @efal^r i^re grei^eit jn üerOeren,

menn fie geftatten, baß tDefentlid^e Organe ber öffentlid^en

5[Jieinnng in ben ^efi| ober unter bie ^irection be^ 5(uö^

(anbeö gerat^en. ^amit fann eine frembe SJtad^t in jebem

5(ugenB(ide bie ©in^eit ber öffentUd^en 9J?einung fprengen

nnb baö Urt^eit ber Station auf falfd^e ^a^n leiten. 3n
©nglanb ift bie treffe baran getDö^nt bon einigen bem großen

^uBIicum oerBorgenen gn^rern ber otigard^ifd^en ^(iquen bie

Carole p em|)fangen; loeß^tB, menn e§ fein muß, nic^t

eBenfogut bon ^ariö, ober auö bem $oteI einer fremben

(^efanbtfc^aft? ^k frembe madjt ^at bie SaW, für ben

einjefnen ^(rtifet 3U Be^a^Ien ober baö gan^e S3(att jn faufen,

njenn nid^t anbere gormen ber ^roftitution fid^ nod^ Beffer
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fagen gu bürfen, fann man mit imö nic^t umge:^en. SJiatt

Braucht mi^ bagegen nur in unferer ^^ßrinci^reitevei auftnmun*

tern, im fc^Iimmften galle für unfer ©tedenV^ferb baei magere

gutter 3U Beaai^ten, unb man ift ftc^er, töir tcerben baffetbe

mit fotc^er S^ertoegen^ett tummeln, ba§ tüiv un^ in eine ^füt^e

fe^en. ^lan hxanä)t m^ nur in unferer 9^ed;ti;aberei ^n Be--

ftärfen, unb tDenn man nn§ gumnt^et, für eine 3^ee jn tt?ir!en,

fc üerfte^t fid^ i)on fetbft, ba§ ba§ «Hat justitia et pereat

mundus« nnfere 53?aj:ime ift, follte ber nml^re @inn anc^ ein

»pereat Germania« fein. Senn ba§ 5(u6(anb Bereit ift für

eine fo((^e 3ßir!fam!eit bie Soften au tragen, fo ift eö ein

uneigennüfeigeö Opfer, ujelc^ee ber „gnten (Sad^e'' gebracht

n)irb, — benn ti^er mijc^te fid^ tttoa^ 53öfe§ babei benfen,

n?enn ein ^uffe fid; erbietet, bie ^rofc^üre eine^ beutfcfjen

Patrioten auf feine Soften in'^ @ng(ifc^e überfe^en unb in

ßonbon brucfen 3U laffen? — (Sinem meiner greunbe, ber

in ^eutfd;Ianb eine 3eitfc3^rift l]erau0gibt, bot man eine

@umme an, bie man ein Vermögen nennen !ann, tt>enn er

in feinem 33tatte tag „9^aticnatitätgprincip" üerfed;ten tooKe.

Sag ift barin Unred;teg ju finben, n^enn bie Sett no^

5[«enfd[)en ^at, bie für ein „^rincip" ©etb ausgeben vooM\?

Ä^onnte ein ©eutfd;er barauf anberg a(g mit iöemunberung

antworten? ®etüi§ ^att^ mein greunb Unreif t, n^enn er bai^te,

bag eg auffattenb fei, einen 5[)^enfd;en gnm ©uten beftec^en

in motten, ba er, tüenn ba§ „$rincip" ein ric^tigeg tüäre,

baffelbe mit SSereittoidlgfeit umfonft üerfod^ten I;ätte! —
3n ber 2:^at glaube id;, ba§ er mit biefer Uneigennü^lgfeit

ben beutfc^en ^^arafter auöbrücfte, unb bag bie, tdddjt fid;

für ttxoa^ begasten (äffen, t^ag fie alg el)r(id;e 3}tenfd;en

umfonft 3U t^un bereit fein fottten, unter ung fettener a(g

unter irgenb einer anberen ^3lation finb. 5iber in bemfetben

®rabe, in n^eld;em toir unö ber Integrität unfereö (Eijaxah
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terö vül^men bürfen, ^aUix toir Urfad^e e« ^u IBeltagen, bag

unfere aBftracte 9^ed;t^aBeret , unter ber baö natürliche Ur«

t^eit beö 3?ol!e0 fo fe:^r (erbet, eö unferen 9^ationa(femben

fo leicht mac^t, bcn nnö !i)tenftleiftnngen ^u Befommen, bte

gegen unfere eignen ^ntereffen gerietet finb. ^n ©eutfc^==

lanb bemä^ttgt ftd^ ba^ t^eorettf^e ®enie ber Station ber

einfad^flen ^rafttfd^en grage, unb tt)o für unfer ®efammt=

n?o^( fein SlugenBHc! ju berüeren njäre, ba Bleibt feine ©in=

njenbung ungentadjt, fein ^ebenfen berfd^tüiegen, feine 55erv

mut^ung ungeäugert, feine ^c^toierigfeit uner^oben, feine

5!}?einung :^ä(t fid^ für bümmer ober fcf/(ed^ter alö bie anbere,

bi§ über ber grünblid^en ^i^cnffton bie geit pm §anbe(n

üerftrid;en ift, unb nid;t§ aU ein ©fei an air bem bergeu^

beten Si^e übrig bleibt. Sefd^e tüo^lfeife ®e(egenf)eit bietet

ein fcld^er 9^ationaI^arafter ben 3ntriguen frember ^e^

luagogie bar! Unb fie '^aben aüä) in biefem gaöe, n)ie

1848 unb 49, ba§ irrige getrau!

^iefe ^Inard^ie ber öffent(id?en 50^einung mit i^ren

geigen tüäre inbeffen ntd;t möglich , n.>enn bie Hoffnungen

unb Sünfd^e, in benen ba§ beutfd;e 9^ationaIgefü^I in jebem

§erjen ber Unfrigen lebt, tüenigftenö t:^eoretifd; eine gemein=-

fame, bon Tillen anerfannte gorm angenommen I)ätte. ^iefe

Sünfd^e unb Hoffnungen erfüllen bermagen aHe ©emüt^er,

ba§ fie fid; in jebe 2:^ätigfett be§ beutfd^en S5o(f6geifteö

mifd^en, unb ba auftretenb, n)o fie iceber an ber S>^it nod^

am red)ten Orte finb, berftriden fie bie einfad?ften gragen

in bie (Scfjujierigfeiten i^rer eignen lXnf(arl;eit. @o lange

tüir un^ ba^er nic^t über ein Programm unferer 3"fwnft

geeinigt, finb lüir aud^ in ber flarften «Situation ber ©efa'^r

auögefet^t, unö auf bie gefä^rlid^ften ^^Ibtoege berleiten au

laffen»

3n ber goubernementalen ©^'^äre, au§ ber bie entfd^ei-

benbe ^^at ^ätte red^tjeitig Verborgenen folleu, ftanben bem
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rafd^en Ergreifen be§ 5IugenB({cfe5 bie tiämüd^en ^inberniffe

im Sege toie bem filteren Urt^eite in ber <Bp^xt ber öffent^

(i(^en 9Jieinung, unb :^ier tüar natürlid^ bie ^irfung auf

ba^ @d;i(ffa( ®eutf(^(anbg maggebenb. ®aö ©d^tüanfen

beö S5ol!0urtl)ei(eö tüäre i^erfc^tüunben geiüefen, fctüie fi^

ijon oBen ^erab eine fefte 9?id^tnng gerabeauö anf baö ber

aller ^ngen liegenbe >^ki gezeigt l^citte.

Qd) bin liberjeugt, ba§ anc^ in biefer (S^f^äre, \vk in

ber ber 33ßt!eftimmung , ein im 5lt(gemeinen guter pa-

triotifc^er Siüe ge^errfd^t ffat, aber ber ^atriotiömu^ ^at

:^ier üon 5Infang an bie gärbitng einer ©octrin angenom*

men, bie mit ben augenblidU^en ^ebürfniffen ber ^^^ation

nid^te gu t^nn ^aik, Wim berfut)r in 33ertin, tüie man in

einer g^niilie »erfährt, in tcelc^er man eine gemeinfame 58e^

bro^ung a(^ eine ^affenbe (S)e(egen:^eit jur ©rörternng alleö

be[fen betrad;tet, toa^ man gegen einanber auf bem ^erjen

baben mag, unb in ber ein gamiliengüeb gegen 'i^a^ anbere

feine ^rätenfionen burc^fe^en ju fönnen glaubt. ®ie gor^

berung, ben geinb Defterreic^ö aU ben geinb ber beutfc^en

Station gu be!)anbe(n, toar für eine rii^tige bentfi^e, für eine

ridj>tige euro|?ätf(i)e, alfo and; für eine richtige :|)reuBifd()e

Sßoiiüt eine fategorifc^e. 3^r gegenüber gab eei feine ^e^

bingungen. Db Oefterreic^ ^ilfe braud;te, §itfe verlangte,

^ilfe berbiente, ift gän^üdf) o^ne Gelang in ber @ad;e.

Oefterreid; foüte nid;t um fein fetbft tüillen, e6 foßte im

Sntereffe ber beutfd;en ^^ation, im Qntereffe (5uro|)a'^, unb

üon ^reufeen b c r n e :^ m (i d; , ja, h)enn man iDiü, ganj adein,

im ^reu6ifd;en ^ntereffe unterftül^t tüerben. @elbft menn

Oefterreid; gar feine beutfd^e Tlaä)t tüäre, tpenn nid^t 2^l)eite

ber ilJJonarc^ie gum ^Deutfd^en 33unbe geleerten, h)äre, bei

bem (Staube ber euro^)äifd;en 23eri^ä(tniffe, bie ^ufforberung

für Preußen a(ö europäifd;e 9Jiad^t bie nämlid^e geblieben.

Unter fteinen ®efid;töpunften müd;te bieö anber^ erfd;einen,
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in ber grogen 35erMnbung mit ben bominirenben ^ntereffen

mar e§ einerlei, oB ^reugen ftc^ ^u Oefterrei^ in baö 3Ser-

^ättnig etne^ beutfcben Staates pm onbern ober einer

euro^äifd^ien ©rogmad^t jur anberen [teilte, unb ttjar ein

Unterfd^ieb, fo n)ar bie (entere (Stellung für ^rengen bie

öort^eit^aftere. T)k ^emmenben 33er6ättrtiffe ber bentfc^en

53nnbe^Derfaffnng tparen baniit bnrd^ einen einaigen ©d^ritt

übern^imben. 5(I§ euro^^äifc^er (Srogmad^t ftanben ^rengen^

33et^eiligung am Kriege gar feine |)inberniffe im Sege.

Unb ti^ürben ü);t>a bie !(einen Staaten nid^t bon felBft ge*

fommen unb mit gutwilliger Unterorbnung bie gegen ben

geinb geführte ^J^a^t t^erftärft ^aBen? ^n ad)t ^agen

^ttt man auf biefem Sßege me:^r erreid;en fönnen, al§

^reugen feit griebri^ bem (^ro§en erreid^t I^at. Unb
Wte nidj)t bie ganae htnt\d)e Station ?3reu6eti ^ugejaud^at?

T)k beutf($e D^ation ift ber ^rinci^ien unb !3Doctrinen, ber

aterarifd^en ©rö^e unb ber t^eoretifdf/en @^iftena fatt, Sag
fie ijerlangt, ift mad)t - Maö^t — ma^tl — Unb toer i^r

SO^ad^t gibt, bem trirb fie (g^re geben, me^r @^re alö er

fid^ au0ben!en fann. %Ux freilii^ itü^n^eit n)irb nid^t burd^

iBilbung ern^orben, unb für (^tumlxiäi ^aben bie Uniberfi*

täten feine Se^rftü^Ie. ^n tk ©terie einer Partei ift in

^reugen eine anbere, getoig eine ben ^ebürfniffen ber 3ett

nä^erfte^enbe getreten; aber (Staatsmänner foKten über alten

Parteien, aud^ über ben beften ftel^en.

(S§ kffen fid^ üier politifd^e Srrtpmer unterfd^eiben,

treidle bie Sd;ulb beö gefd^e^enen Unheils tragen. Siefinb:

erftenS bie Unterfc^ä^ung beö Dranges berjenigen ^rtoägun^

gen, tüel^e avi^ bem ^er^äftniffe 9?u6Ianb§ au ^eutfd^Ianb

unb sum euro|)äifd^en Occibente über-^au^t :^erbcrgel^en; gtüei^

tenö bie fonberbare unb gän^tid; un:|)o(itifd^e ^inmifd^ung in

ba§ bfterreid^ifc^e 9?egierung0f^flem, in bem man fid^ in

Berlin berufen füpe; brittenö \)k fi^e 3bee beö Df^ationali^
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tät^princi|)e0 imb i)ierte§, bag unausführbare Programm für

bie 3"'f"^f^ !3)eutfc^(anbö. ^eber btefer bier ^uncte foß tu

.für^e uä^er Beleud^tet tt^erbeu.

2öaö beu erften betrifft, fo tjaU ic^ fc^ou ^eriJorgel^oBeu,

Xük bie ^egier^ung auf bie ruffifc^)e ^oHtif aöe aubereu 9^ücf=

fic()ten in ben eurDpäifcben ©taatenberl^ältuiffcn überragt.

T)k$ liegt fd^ou in beut Umftanbe, bag bie ruffifi^e 50^ad)t

in ber gegenwärtigen 2Be(t bie einzige ift, to^ld)^ mit ^e=

tüujitfein unb unerhörter ©onfequenj (angfam, i)orfid]tig

unb nad; tief burd;bac^tem (S^fteme bie Uniberfat^errfd^aft,

gunäd^ft alfo auc^ bie ^errfd^aft über (Europa erftrebt.

Dieö ift feine allgemeine 33efürd;tung mt bie, ü)e(d)e uns

an ein mögliches ©übe ber ^^elt mai^nt, feine UngÜidS-

berfünbung eines :po(itifc^en ©traf|)rebigerS, feine fanatifd;e

§offiuing eines rabbiaten ^anftabiften, fonbern baS unabän-

berlid)e unb trabitioneüe !l)ognta ber ruffifd;en D^egierung

felbft, über baS boügütige "i^ocumente üort^anben fiub, baS

pctitifd^e ®[auBenSbefenntni^, in n^eld^em bie allgemeine Qn-

ftruction für jeben ruffifd;en !Di:|)Icmaten enthalten ift. 9Zur

bie SeIt^errfdi)aftSbeftrebungen ber römifd;en Äirc^e n^ürben

eine SSergleid^nng ^ulaffen, trenn nidbt burd^ 9?uB(anb bie 3Be(t

mit einer härteren, roheren unb bie ißifbung tiefer gefät^r-

benben ß^entralifation bebro^t mürbe. 5lber biefe riüalifirenbe

9}iad^t ber römifc^en .^ird;e cibgered^net, an bereu ,3^^*^^üm-

mernng alfo ü^ufetanb naturgemäß ein ^o^eS 3ntereffe 'i:iat

unb an bereu (Sr^altung Oefterreid^ eben fo naturgemäß ein

ebenfo l^o^eS ^i^tereffe l^aben muß, fiub bie (Streberid^tungen

jeber anberen potitifd;eu 3Jiad;t oerl;äItnißmäß{g unbebeuteub,

fd^on barum toeil fie nur ijorübergebenb fiub unb gegen baS

tt)ec^felIoS aubauerbe nid^tS vermögen, ^n biefem S^er^äft-

niffe, in ^erbinbung mit ber geogra)}f)ifd;en Sage, bie in ber

^olitif bie ©runbbebingung aller 33ebeutung ift, liegt bie

abfclntc Uncntbe^r({d;feit Dcfterreid^S im euro|)äifd;en (Btaa^
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tenf^fteme. Sßer biefe UnentBe^rtte^fett mc3^t anerfennt, ift

enttoeber nid^t jum ^cütifer geeignet, ober er ift im ruf^

fifc^en ^ntereffe unb gehört au ben geiuben (Surepa'ö.

T)k^ 3U berfte^en, unb bemgemäg gu ^anbetn, mußte

bor aden anberen ©ingen ton ^reugen bertangt trerben,

unb bag e$ nid^t i?erftanbeu, ober bag nic^t banad^ ge^an^

bett tüurbe, entpit ben ®runbirrtl)um ber ^reugifc^en ^olitü.

Preußen l^atte tt)iffen muffen, bog i^m felBft bon ber ^uf^

gäbe, (^nxcpa an ber Dftfee^ i)or 9?ug(anb gu fd;ü^en, —
eine ^lufgabe aus ber eö allein ber beutfd;en ^aticxi gegen^

über m l^iftorif^eö ^ec^t auf feine ©^üftens cibteiten !ann, —
^reugen ^ätk n^iffen muffen, bag i^m felbft üon biefer ^^uf^

gäbe mel^r anfättt al^ e§ n?al^rfd; einlief ^u übernel^men im

(Staube fein tmrb, unb bag eö nid^t auc^ no($ bie ©renj^

bogtei an ber ^onau unb im abriatifd^en ^eere übernel^men

!ann, ^or biefen ßrtüägungen mußte jebe anbere ütücffid^t

fd^tüinben.

Sie !am man alfo, um 3um ^toeiten fünfte über3U=^

ge^en, in Berlin ba^u, ben §)au|)t3n3e(! in ^Wik Sinie ju

fteHen unb beffen @rreid;ung an 33ebingungen gu fnü^fen,

bie fid; auf ba§ ijfterreid^ifd^e 9^egierung^fi?ftem belogen?

3d^ U)i(I nid^t beftreiten, baß aud^ bie 9}tänge( unb gelter

biefe^ ©^ftemeö für @uro^a% für ^eutfc^tanbö, für ^reußenö

(Sic^er^eit nid;t g(eid;gilt{g loaren; folgt aber barauö, baß

man ben 5lngenb(icf ber ^ebrängniß toasten mußte, um einen

33e!e:^ruug§berfud^ ju mad^en, unb erinnert bieö nid^t an ben

frommen ©ifer, toetd^er einen Traufen in ber (Stunbe ber

9^ot^ mit ber 3iii^iitl}ung beö 9f^eügion^toed;fe(ö quätt? ©ö

toar ein wohlgemeinter, aber ein fe^r un^olitifc^er ©ifer,

burdj) ben man ficö auf bem Sege ^um tt>efent(id^eren ^kk
aufhatten ließ. Unb tpie fam man ba^u an Oefterreid^ö frei^

loiöiger ^efferung ^u gtoeifeln, ba boc^ Preußen felbft erft

bor turpem ber Seit baö ru^mtoürbtge unb ermutl;igenbe
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33cif^3ie( gegeben \m ein fd^ted^teö (Softem, o^ne äußeren

'^xnd, buvc^ einen ebten Eitlen reformirt werben !ann?

®(aubte man an ber ^^iften^ eine^^ fo(cl;en SBiÜenö in Oefter*

reid^ ^njeifetn ju bürfen, tüe(d;e§ (^ntt Reffte man o^ne

beffen 3^or^anbenfein ber S^ot^ aB3n3tüingen ? —
3c^ gel^e jum ©tnfinffe be^ »f^ationalität^ij^rinci^e^''

auf bie ^reußifc^e $o(iti! über.

Senn beutfc^e ®emo!raten im Qa^xe 1848 evnft^aft

geglaubt ^aben, ba6 ^eftreben, bie Staaten nad; ^bftammung

unb (Sprache ab^urunben, fei ein gortfd^ritt ber (Kultur, unb

bie ^Bereinigung berfc^iebener ^Nationalitäten 3U einem Steid^e

nur ein Ueberreft alter Barbarei, in feinem Urf^^runge eine

ber taufenb ^ö(tifd;en (Srfinbungen beö ^^eö^otiömu^, fo ift

bieg in manchen ißejie^ungen 3U entfd;u(bigen« ©a§ bemo^

fratifd^e (Sl;ftem l^at in feiner ©runbtage ben reb(id;en Sitten

ber ®ered^tig!eit unb Humanität gegen ciik 5[J^enfc^en für fid^

;

e0 ift aber gur weiteren (Sntmicfetnng beg fe^r einfad()en (Srunb-

geban!eng nur mit fe^r mäBigem ^erftanbe au^gerüftet n)cr*

ben, unb !ann faum Stnf|>rü(^e barauf mad;en über baö

3t^S ber $oIiti! hinauf 3n reid;en. D^ic^t fo tolerant fann

man eine ©taatöregierung beurt^eiten, bie im 3a^re 1859

jene ünblic^je Qt^^ ju abo:|3tiren geneigt fc^eint.

Senn man in Berlin im S^amen beö 9NationaUtät§*

^rinci^eö mit ben Italienern f^m|)at^ifirte, fo möä)tt \6) in

ber 2^^at toiffen, \üa§ man gu ben $o(en fagen toürbe, loenn

biefe bie 3Sort^eite einer 5(ntoenbung auf i^re Situation in ^n=

fprud^ nehmen toodten. Ober meinte man e^ an ber ©pree

mit bem ^rinci|)c mirffi^ e^rlic^ unb toax and) feinerfeit^ gu

ben £)|jfern bereit, bie cö oertangt? — 0, bann bcfaub fid;

$reuBen auf bem Gebiete moraUfc^er Ueberlegen^eit in einer

beneiben^ioert^en Sage. ff1)u t}aft in ber Zf)cit mit ber ^e=

freiung ^^^^i^^^ rcd^t!" — t;ätte ec^ bann nur gn granf^

rcid) 3U fagen gebrandet. M©aö {)i)(;erc fittlid;e ^^mu^t'

3. gröbel. 2
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fein ber ^dt verlangt tjon Oefterreid^ ba§ O^fer, unb iä}

tDerbe betne gorberung unterftülien. ^ö mug in ber Seit

beffer ti^erben. ©(faß gtbft bn natürlich an ben IDeutfc^en

iöunb prüd, ti?etd;er bermden bie ©onberänetät ber beut*

fd^en 'Nation barftelltj^ — ffUnb auc^ bu ^aft D^ed;!," — ^ätte

eö nur ^n ü^ugknb p fagen gebrandet — ffba^ bu ben

eblen Q3eftreBungen granfreid^ö Beiftimmft unb fein ftitter

^unbe^genoffe in ber Seitbefreiung Bift. ©^ freut mid^

gu fe^en, baß and; bu fotc^e gortfc^ritte in ben gelnibeten

3been gemad^t i^aft. ^reu^en gebeult feinen 2(ntl)ei( ^otenö

freizugeben» D^ne 3^^if^^ ö)irft bu mit SSergnügen ba^

nämUd^e t-^un, unb Oefterreid^ UJoHen n)ir mit einanber ^ur

33ernunft bringen. S^ ift ja früher ein ^aar ma( fc^on

fogar bereit geti}efen, freitoidig 3ur ^erftetlung ^olenö bie

$anb ju bieten. (5§ ift Kar, baß mit einem gebitbeten ^tiU

alter feine au§ allen 9^ationa(itäten ^ufammengeflidte ©^i-

ften^ fic^ über^^aupt nic^t mel;r berträgt, unb mir Reffen eö

i^m |3rinc{:|)ie(( beuttii^ ^u mad^en, bag e^ feine ^fiid^t ift

fic^ zertrümmern zu (äffen. Sa§ bic^ felbft betrifft, fo

l^aft bu natürlid^ beine ^ntereffen in ^otftein, unb toa6 baran

l^ängt, (ängft aufgegeben. SSon ben £)ftfee:|3robin3eu unb bon

ginnlanb, bon ben ©amojeben unb Dftiafen, lirgifen unb £cfa*

fen, 33afc^!iren unb ^atmüden f^rec^en voix fpäter. Sie er^^e*

benb ift e^, ®ute§ fd^affenb bem 3a:^r^unbert borau^zi^S^^^^ •"

3Baö l^ätten granlreic^ unb 9^uj3(anb anttoorten !önnen?

<Sie n?ären offenbar in ber größten 53er(egen:^ett getoefen!

Unb tüie trepd^ ^ättt biefe ^od^^erzige Gattung ber fc^ijnen

SSerbrüberung mit bem eblen (Reifte beö »/freien Mhion^"

entfprod^en (man tüirb M ber S3efd;äftigung mit fotd^en er==

l^abenen ©ebanfen untDiüfiirlid^ in bie ffgebo:)))3ette $oefie/i

getoiffer ^^itung^fd^reiber fortgeriffen !)
— ©c^toärmt nic^t

baö ganze SSoI! ber ff eblen dritten," bom Sorb ^atmerfton

l^erab M^ in feinem unterften biptomatifdjjen §anblanger,
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für bie italtenifd^e grei^eit? — £)'(5ünttet, burd^ baö fieg^

reiche M^rinctp/i tom (Schlafe beö 2^obe^ erhjedt, tütvb fid^

auö bem ©ra6e emporric()ten : 3^(anb tuirb emancipirt !
—

^ie 3önif($en 3nfe(n, nod^ fürgtid^ mit i^rem @manci]3a=^

tionöbertangen fo fd^nöbe aBgefertIgt , bereinigen [ic^ mit

©ried^enlanb — fagen toir ^eßaö ! — !Da§ S3(ut in Sn^ien

\\t jtoar bergoffen n^orben, aBer ^nbien h)irb frei, unb un-

jttyeifct^aft in ^ur^em aud^ iprcteftantifc^ ! — 5Iud^ bie 9^orb^

amerifaner f^m^at^iftren bon ganzer ®ee(e mit ben Italienern.

!^ie üon 3)te^i!o loögeriffenen ©ebiett^^eite tDerben notürüd^

ber latino = amerüanifd^en 9^ationaIität prücfgegeBen. ßom=

fiana !ann al§ faiferlid^ fransöfifd)e 9?e^nBIi! mit (5al;enne

einen 33nnb fc^üegen ! Qn ^Ilinoi^,- Siöconfin, Qcvoa n. f.
tt).

tDerben beutfd^e (BtaaUn errichtet! ^ennf^banien tüirb nad^

ben ^Nationalitäten get^eilt! — @iegrei^ ik^t baö ^rincip

ber 9^acen=^llnaB^ängig!eit üBer bie Seit unb ertönt bie un^

terbrüdten 33öl!er! —
(5ö ift fd;ti)er üBev groge 3:^or^eiten ernft^aft ju f:pre*

c^en, benn man fc^ämt fid^ be^ Jjergeubeten (Srnfte§, unb

e0 ift fd;tt3er über gvo^e 5t^or^eiten ju fc^erjen, benn man

(äuft (S^efa^r über bem «Sd^er^e bie ^T^ränen ber Sut:^ in

bie Singen ju Befommen!

Ober ^ai man ettoa in ^reugen bie 5Inf^rüd()e ^tölienß

nic^t rein aBftract nad^ bem 9NationaIität^^rinci))e Beurt^eilt?

— 3Jtan :^at t)ieC[eic!)t bie iBilbung mit in bie Sagfcfjaale

gelegt? ^a^ ungeBilbete Defterreic^ ift nidf)t Berufen ein ge--

Bilbeteg 23oI! n)ie baö italienifd^e ju Bel^errfd^en! — Sfl ^^

ctttja fo? Q\t bieg ber eigentlid^e :|3reu6ifcl;e (^eban!e,

beffen Seife ber beutfd^en ^Nation anrat:^en, gan^e $robin3en

fo^ren in laffen — iwarum nid;t?

2)ünft i^nen nid^t iDeniger no(^ me^r,

5tt8 oB'ö ein ^orb bot! mi\\e h)är' —
bann fann man nur an bie SIeußerung jeneö ^enjcl^ner^
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einer ber Humanität getpet^ten ^Tnftatt erinnern, ber einem

gremben fagt: n<B^^^n ©ie jenen 9J2ann, er ift t^örid;t ge^

nng fic^ für 3^1^^ ©l^rtftn^ Sn galten! nnb er ift eö bod;

nic^t! ©a§ muß ic^ tpiffen, ba id^ (^ott ber 33ater bin!"

3d^ muß auf baö D^ationatität^princip 3nrü(ffoinmen,

ba eö nid^t nur bie SiJJitfc^ulb an einer falfd^en äußeren

Sßolitit trägt, fonbern auc^ bie beutf(^e 9^ation in i^ren

inneren ^olitifd^en ^eftreBungen auf falfd^e ^ege üerfeitet

unb in Unmöglichfeiten Derflridt.

^3ln fid; betrachtet, ift ba^ %tiona(ität^:|)rinci)3 ein tl^eo*

retifc^er ^rrt^um.

(Sin 9?e(^t auf ^cütifd^e @e(bflftänbig!eit fommt an fid;

feiner Dktionalität ^u; eine jebe muß fid^ baau erft burd^

bie 3?efä^igung unb ben SßiÖen (egitimiren, getüiffe gitnctio-

neu in einem größeren (Sulturfreife gu erfüllen. 9taticnali=

täten finb für bie ^olitif nid^t^ anbere^ aU (Stoffe unb

Gräfte, au^ benen fid^ l^iftorifd^e ^äd)k — Staaten ober

Staatengru^pen — jufammenfe^en, T)a0 33anb, toefc^e^

fie in einer fofc^en 3itf^nin]enfet3ung l^äft, ift ein fittfid&e^,

unb al0 fofc^eö ein ^ö^ere^ al0 ba§, n)a0 in bem ^;^t;fifd^en

ißer^ältniffe ber S5ö(fergeneaIogie gefunben n?erben fann, 3ft,

um biefeö ^anb am redeten Orte um eine @ru)3pe öon

^^iationalitäten 3U fc^Iingen, ©etüaft nöt^ig, fo ift bte ®en.^a(t

gerechtfertigt. 5(uf baö „am red;ten Orte"fommt ^ieralfeö

an : ba§ ^^ä)t ift in biefer ^a(^^ t>on ber @eogra|?f;ie abhängig,

n?elc^e erftärt, baß an ber Stelle, tpo Oefterreidf) befte^t,

eine ®roßmad)t erften 9?angeö beftel^en muß, bie im 3nter=^

effe (Surü:|)a'^, unb ber Seit über^au|)t, e^er bergrößert aU
ijerfleinert icerben foIL 3ft bie^ nid;t bemofratifd; , fo ift

eö mir leib um ber ©emofratie tt)illen. Qd) bin aber in

biefem galle nie ein !Demofrat geti:)efen, unb eö ift nid;t

meine (ScS^nlb, rcenn eö tiefer ober ^ener nid^t gemerft

i^at^ ba id^ mid^ jn allen 3^i^^" <?ff^" an^gefprod^en i^abe.
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(Sd^on im «Sommer 1848 ^abe id) gegen bie Xt}cx^tii ha^

maliger ^arteigenoffen gef^jroc^en unb gefd^rieBen, *) toetd^e

eö für ein i^erbienftlid^e^ Ser! hielten, ^n ©unften u^ '^a-

tionalität^principeö an ber 3s^i^'tomernng ber öfterreid^/i^

|d;en 9J?onard^ie ju arbeiten. Tlan gtanbte bamit ein £)|3fer

auf ben 3(Itar ber grei^eit au (egen, a(6 ob ber grei^eit

mit ber ^efriebigung jebeö bummen Df^acenbünMö gebient

loäre! — 9?acen l^aben i^ren 53eruf toie ^nbtüibuen, unb

nic^t jiebeö ^nbioibuum ift gum Regieren berufen, gür

un6 ^eutfd;e ift eö bie grage, toaS toir ton un^ fetbft 'i^aU

ten. Sie n)ir aber auc^ biefe grage entf(^eiben mögen, —
jebenfaüg — feien toir 5!}ionard^iften ober $Re^ubü!aner —
ift bie :^abgburgifc^e '¥t(iä)t unfere ^iad)t, unb voix h)er*

*) „SBien, 2)eut)d;(aub unb (Siirc^a,« ton ^uHuS gröbef.

SSicn 1848. Sofeip^ fedf unb @oi)n. Sie fteine ©c^rift erfc^ien

Einfang @e^>temBer«S. „Wlan irrt fic^« — f)abe ic^ in berfeI6en gefagt,

„njenn man bie 33ölteröereinignng im cfterreid^ifc^en Äaiferftaate für

ein lüitlüirlic^eg (grseugnij? abfohitiftif^er ^oliti! Wt; e'^er bürfte bie

^aä)t umgefe'^rt fein" — tüomit xä) fagen toollte, ba§ bie ^otljwzxu

bigfeit eineö getriffen bt^naftifc^eu 2tb[oIuti8mu§ burc^ baS il>or^anben^

fein ijerfc^iebener S^citionaütäten in bem für ein gri3§ereg ©taatöganje

geogra^bifrf; angelüiefcnen 9iaume gef^i(^tU(^ bcbingt unb alfo auc^ ge=

rechtfertigt ift (@. 6). „SBien/' IjaU iä) hamai^S gefagt, „ift ber Ort

be^ ißerfe^rö unb ber SSed^fetoirfung s^ifc^en ben toier großen 33i3Ifer*

racen unfereg SBeltt^eileä: — ber romainfc^en, germanifc^en, ftaöifc^en

unb tartarifd;en. 9^nr tjier, an biefem fünfte, treten biefe i^ier 9?acen

gleid^förmig unb auf bem 3Soben ^otitifc^er 3ufammenge^ürig!eit, atfo

eines fittlic^en iBerljältniffeg , in SBe^fetmirfung. — 3ft bie 5tufgabe

biefer SSec^fetoirfung gelöft? — DIein! — §at alfo SSien (foll ^ier

^eifjen «Oefterreic^«) feine ^olitifd; * t;iftorifc^e ÜtoUe auggef^ielt? —
S?ein! — biefe ^oHe mirb erft noc^ recf;t beginnen." — ''Man hjirb

mir geftatten, einige ©enugttjnung barin ju finben, ba§ id; )d;on im

(September 1848 bieg gefc^rieben l}abe. (S3 ift nad; Eitlem, n^a^i ic^ feit

jener 3eit erlebt, bccbacfitet unb gebad;t l)abe, nod^ beute meine lieber*

Seugung, unb ivenn fie bamalö auf einem inftinftmäfjigen 33(icfe be;

ru^te, fo beruht fie ^eute auf Haren :|)clitifd;en ©rünben.



- 22 -

ben tooWiin p Bebenlen, bag ^ac^t ein antjertrauteö

®ut ift, auf bae man ntd?t berjid^tett !ann, o^ne bamit p
erftären, ba§ man untüürbtg ift, e§ in Befi^en, ~ tolr toer^

ben toop^un p Bebenfen, bag SSerf c^Ieuberung ber

Waä)t ber üoHfte S3etüei§ innerer Untoürbigfeit ift, töie

35erfc^(euberung beö ^ermögen^ ein iöetpeiö innerer Stced*

lofigleit beö 3nbtbibnum§, unb 'oa^ auf Reiben üBeretnftim==

menben SBegen, :^ier ber Bürger, bort ber @taat ober bie

gfJation, 3U beut gteid^en 3iele gelangen: — unter 35 or-

munbfd^aft gefegt ^u toerben.

m^ ^iftorifd;er 33organ0 ift bie D^id^tung ber S^it auf

äerfel^ung größerer :|)olitifd^er (^eBilbe in i^re ^f^acenbeftanb*

t^ei(e, biefe^ 3urücffin!en oon einem ftttU^en in ein

natur^iftorifdK^ SSer^Itnig, eine ©rfi^einung beö eure*

|3äif(^en SSerfaHe^, bie 3U ben trübften ©ebanfen berantagt.

!Da0 ^f^ationalttät^^ijjrincl^, oon einem oBerpi^üd^en ÖiBera*

iimn^ aU ein ^fanb ber Hoffnung auf kffere 2:age Ibegrügt,

ift in SBa^r^eit ein ®ift, t»on toeld^em baö euro:|3äifd^e ^benb*

lanb mit ber ^uftöfung Bei tebenbigem öeibe Bebro^t toirb.

©g ift gteid) gefä^rtid;, ob e^ bon beutfd^en ^^eoretüern

aU ©rfrifc^ung anem:pfo^(en ober ton ruffifc^en unb fran^

jöfifc^en 'praltüern f^ftemaftifc^ unb nac^ orbentli^em ^ecepte

aU kx^mi i3erabreid;t toirb. ^enn bie ©temente ber S3er*

Binbung nacS^ grei^eit ftreben, ift ber Organismus im 33e*

griffe, ber 33ernic^tnng an^eim p faden, unb eS ift bem

fenner ni^t fd^ö?er, fid; ber einzelnen ißeftanbt:§ei(e ju Be*

mächtigen unb fie ju Beliebigen d^emtfc^en Operationen p
Benufeen.

^aS 3iel aBer, auf toelc^eS ber ganje SSorgang, toenn

i^m ni^t @in^alt getrau toirb, hinausläuft, ift fein anbereS,

als biefe (Elemente beS aBenblänbifi^en (Staatenfi;ftemS im

großen ruffifc^en W6x\zx 3um S3H!erBrei gu serftam|3fen, aus

tcetc^em baS SJiateriat ber flaüif^en Selt^errfd^aft gefnetet
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werben foü. ^em 33i?rgange ©itt^att p tl^un, toäre ein l^off-

nungetofeö Unternel^men, icenn er ttid^t, toon ber grted^ifd^en

9f?ei)o(utton U^ auf baö, tt)a^ ^eute in Italien borgest, jum

größten ^^eile ba^ Ser! fünftOc^er Station ü)äre. S^iefe

^ll^atfac^e flar ju maä^^n unb mit ©ocumenten p Belegen,

ge:^ört 3U ben toid^tigften 5(nfgakn, ö)e((^e 3ur Ü^ettnng ©u-

ropaö bernd;tet tcerben muffen.

iBie bie fi^e 3bee be^ 9^JationaUtätgprinci|)e§ bon unferen

geinben Benu^t n?irb, unö äußerer SJJad^t jn entKeiben unb

in S^emidfungen mit antoo^nenben 33ö(!ern p Bringen, fo

ift fie un§ aud^ ein tDefentlic^e^ ^inbernig 3U innerndj)er

^raft nnb ^ülitifd;er Organifation ju gelangen, ^ieg fü^rt

mid^ auf ben bierten unb legten §au)?t)?un!t meiner 33e-

tradf)tung: — auf benä)?anget eine^ tjerftänbtgen ^rogrammme^

für unfere politifd^e 3"-^^"^

^a^ 5Raticnarität^|)rincip, auf ^eutfc^tanbö ^olitifc^e

Organifation angetüanbt, Bebeutet bie3ertrümmerung £)efter=

reic^^ nnb bie Bereinigung feiner beutfd;en ^ro^inaen mit ben

üBrigen beutfc^en J^änbern 3U einem ein^eit(id;en ©taat^gan^en.

:Die^ ift bie fi^e ^bee in i^rer lü^neren unb confequenteren

gorm. 8(^üd;tern tritt fie auf, ujenn fie Blog ba6 unter

bem preu6ifd;en <^cepter bereinte augeröfterreii^ifc^e ^Deutfd^*

taub Bebeuten foH. Qn 33er(in ^at man auf Beibe 50^ögUc^*

feiten, — bie ber fü^neren unb bie ber Befd^eibeneren S3er*

toirKid^ung — gugleid^ fpeculirt, benn baö ganje ©eutfd^tanb,

nac^ 3ßi'^i'iimmerung Oefterreic^^, ^ätte boi^ nur ein preufei--

fd^eö ^eutfi^Ianb merben fönnen. 'äUx baö grcgbeutfc^e,

n)ie ba§ fteinbeutfc^e Programm, aU poütifi^e ^entratifirung

^eutfc^Ianbö mit 33er3idj)t(eiftung auf bie fremben 9htiona(i=

täten, toeld;e fe^t an unfere (Sd;idfa(e geBunben finb, ift,

gan^ aBgefe^en bon ber ®eban!en(ofig!eit mit ber man ^ro-

jecte geBilbet ^at o^ne fid; bie S5ebingungen ber ^tugfü^rung

Kar au mad^en, in gteid^em (^rabe bem inneren Reifte ber
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Aktion, bcr gefonberten aBer parallelen unb üBereinftimmenbcn

5IufgaBe Oefterretd^ö unb ^reugen^, unb ben it)o^(6egvünbeten

l^iftorifc^en ^nf|)rüd;en ber beutfd;en fteinftaaten tuibev*

fpred6enb.

^a§ auerft bie ^entratifirung Deutfc^tanb^ Betrifft, fo

töerben tüix in ber an fid^ Bebauernömertl^en unb beut %h
fterben ber 5Sölfer angef^örenben centraltftifc^en 9^ic^tung e§

glücfttd^ertpetfe niemaB granfretc^ auf ber einen unb D^ug-

lanb auf ber anbern ^zik o,Uiä)it)nn fönnen; beffer alfc

üBev^aupt zitca^ nid)t p tüollen, in tüeld^em e§ un§ nid;t

p e^ceüiren i^ergönnt ift. Unfere Unfäl^igfeit ^u beut äußeren

33or5ug ift ber ^etceiö unferer inneren UeBerlegen^eit. SBeit

entfernt bal^er, ba§ e§ n)ünfd;en6tt)ert^ tt)äre ben Bureaufra^

tifc^en (5entrali^mu0 beö ^reu^ifc^en (S^ftemeö über baö übrige

!I)eutfc]{)(anb auszubreiten, \üirb eö i)ielme^r bie ^^ufgabe ber

!(einern beutfc^en «Staaten n^erben muffen, burd^ i^ren ®eift

becentralifirenb unb örtlid^e ©elbftregierung Beförbernb, auf

^reu^en einjuö^irfen. 5(uf ber anbern ^ziit n?irb andc^ ge^

rabe bie 3ufciutmenfefeung Oefterreid^S auö feinen Derfd}ie^

benen S^aticnalitäten ben ^aiferftaat ^tüingen, in ber (Se--

tüä^rung ^rcbinsieÜer 5Iutonomie eine Duelle ber Sid^er^eit

unb fraft in fud;en, bie im entgegengefe^ten (St;fteme nic^t

gu finben ift. IDurd; bie ß^nftenj ber !(eineren (Btaakn, in

3Serbinbung mit biefer l^iftcrifc^ gegebenen 5(nlage £)efter^

reid^S, tüirb ni($t nur :©eutfd^(anb , fonbern @uro)3a bor

bem poütifc^en !^obe betüa^rt ttjerben, ber i^m auf ber einen

(BdU bon granfreid^, auf ber anberen bon 9?uglanb burd^

ben (Zentralismus brc^t. §aben U)ir, ba n?ir nid^t ribaüfiren

fönnen, ben Tlnt^ , um unbeutfd^en (St)fteme baS t)eutf($e

entgegensufieöen ! Sir tüerben eS nie ^u bereuen §aben. fflnx

freiließ iüirb baju bie redete S^^^'^n gefunben merben muffen»

©er jtüeite gelter beS grogbeutfc^en toie beS fleinbeut^

fd^en Programme« liegt in ber 33er3id{>tung auf bie |3oIitifdj>e
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23erBinbung mit anberen '^atlonaiiiättn , ift alfo ber gleite

ung(ü(f(i($e ©influ^ beö 92aticnalttät^^rhicipe^ auf biebeutfi^en

5(ngetegen^etten. ©in 33oI!, treld^eö fic^ mit biefer toill!ü^r=

liefen aber 3tr>e{beutigen33efcf)eibenl^eit auf fic^ felBft kfd^ränfen

U)ß(Ite, tDürbe auf beut grc§en )3o(ittfc^eu ©eBiete nur bie

9?o(Ie jener (Spiepürger f|.ne(en, tt)etd;e il^ren gefellfd;aft'

liefen Umgang auf bte ^^ertoanbtfc^jaft etnfd)rän!en. 'Lk

Biofee Zf}at\aä)z, nur einer einjigen ^Nationalität angugel^ören,

ift fd;on ^inreic^enb einen ©taat bom eigentlichen grofeftaat-

lid^en ^f;ara!ter au^^ufc^Iiefeen. !iDer h?al)re ©rofeftaat ift

ba6 tüa^ tüfr ein 9^eic^ nennen. 9Nur 9^eid;e gälten im

©rogen in ber (Eutturgefdj)id^te, unb ber begriff eine« 9?ei^

c^eö fd[>(ie§t ben ber (ginfac^l^eit auö. ©einen ]^ö()eren cul*

tur§iftDrifd)en ^ang er[;ä(t ein ^nd) eben baburc^, ba§ in

tl)m bie ^^oütifc^en unb nationalen (Sin^eiten, toelc^e eö in

fic^ fc^tieBt, burd; ein ^ö^ereg ^ntereffe 3U einem beben*

tungiSboKeren @an3en bereinigt finb. 9Nur eine S^^ation bie

ein 9?eic^ gegrünbet, nur eine D^ation alfo bie erobert unb

(Eroberungen bei) au )jtet I?at, ift eine boU^ci^Iige 5)laticn.

Oefterreid^ berbanfen toir unfere 33e^au|)tung auf biefer

^ö^e, auf ber unö ^reufeen mit aller feiner :$5ilbung md)t

erhalten fann. Oefterreid^ alfo mit allen feinen ^^ationali-

täten unb ^robin^en braud;en anr, ttjenn e§ unö gelingen

foll ein neue^ dlti(i) !Deutfdj)er D^iation gu grünben, unb

lüentger aU bieg fönnen ttjir, ^tüifd^en gran!reid^ unb 9^ug^

lanb geftellt, ntc^t moHen, n^enn h)ir m§ füllen auf bie !Dauer

bel;au)3ten fonnen.

Wit allem nationalen Unglüd ift un§ neuerbingö in

einer S3ejiel}ung baö ®efd;id günftig getoefen : baö Ungloed*

mäßige, ba« fi^on im ®eban!en 33evfe^lte, ^at fid^ bei unö

aud^ immer aU ba^ ^ractifc^ Unmi3glid{;e ermtefen. ^n
biefem negatiben ©inne l^aben mv grofee^ ®lüdf gehabt.

33enu^en tinr bie ^ele^rung! — Unb tpeim tr>ir fc bietet
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SJerfe'^rte au§geba($t l^aBen um ben 33ett>ei6 p fü'^ren, bog

baö ^erfe^rte unmöglich ift, — bre^en mir einmal bie <Ba6)z

um uub fud^en tt)ir auf ü)a§ uumöglid^, um p Betoetfen,

ba§ e§ ter!e^rt ift. ^kiht un^ bann baö W6gf.\ä)t üBrig,

fo iDtrb e6 ü)o^( aud^ ba^ Ü^ed^te für un^ fein. Unfere po==

(itifd^e ©^iftenj ift eine aBfotut ungenügenbe , — eine unge*

nugenbe für unfere 53ebürfniffe im Innern, eine ungenü=

genbe für unfere 5lction nac^ 5Iu§en. Unterfuc^en U)ir,

ü)e(dj)e Sßege p einem Befrlebigenben ä^f^^nbe un^ Der-

f(^(offen, toelc^e 3^^^^ f^t unö unerreid^Bar finb! SBir er*

f|)aren nn§ bamit bie tDeiteren !^t^cufftonen ü6er ba§ , n)a§

me^r ober minber tuünfc^en^toert^ ift, benn auf bem gelbe

ber $o(itif Befc^äftigt fid^ nur ein Zijox mit tivoa^ anberem

ai^ bem ©rreid^Baren.

1. ^entfd;(anb f^at nid^t o^ne (Erfolg ben Seg ber

(angfamen Umgeftaltung feiner inneren 3Serp(tniffe Betreten.

O^ne an ber 33nnbe§ijerfaffung su rütteln unb baburdC; ba6

noc^ üBrige fc^mad^e 33anb ber 9^ation p gefä^rben, finb

erfolgreid^e (Sd^ritte pr Befferen Einigung in tuid^tigen ^la-

tionaIange(egen:^eiten get:^an n^crben. @^ toäre nid^t un*

miJgüd^ auf biefem SßSege ^u einem Befriebigenben S^ek 5U

gelangen, unb ber Sßeg mürbe fid(^ burdf; feine «Sid^er^eit in

^o^em ®rabe em^fe^Ien, toenn unö ein ^a(Be§ ober gan3eö

^a^r^unbert ber ^ul}e i?ergönnt märe. Sir fönnen, \tatt

beffen, öieHeid^t !aum auf ein l^alBeö ober gan^e^ ^a^r red^*

neu. (Suro^a ift tief in fid^ erregt unb ge^t toii^tigen ^ri^

fen entgegen, in bie mir o^ne 3^^^f^^ merben Derffod^ten

merben» Wix muffen unfere ^(ngetegenl^eit fc^neU, mir muffen

fie augeuBIidlid^ orbnen, menn mir auf unau^BleiBUt^e ®e*

fahren borBereitet fein moöen. !Der (angfame ®ang ber atf*

mäl;tigen @ntmi(f(ung, an fid(> unftreitig am meiften p em=

:|)fe^ten, mei( er p ben bauer^afteften 3»fi^nben fü^rt, ift

für unö o^ne Hoffnung.
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2. !Deutf^lanb iam ntc^t unter einer 9^etd^6Uerfaffung

äl^ntid^ ber öon 1849 conftttutrt werben, anä) totm bie^

öon irgenb einer @eite :^er BeaBfid^tigt tperben foüte. ^t!oax

l^aBen tt)ir untängft eine ©timme an^ ber SBüfte ge^^ört,

bie un^ i?er!ünbet, bag jeneö i?erfe^(te (gr^engnig üertDorrener

53eftreBnngen, bie 9?eic^0i)erfaffung m\ 1849 fetbft, nod^

l^eutigen STage^ au ^tä^t Befiele. 3^ !ann nid^t einfe^en,

toa« ber Sert^ jene^ 53erfaffung^enttt?urfe$ mit bem D^ec^te

gu t:^un 'ijat; fodte e6 aBer ntögüd^ fein i^m bie Autorität

be§ 9?ed^te^ ^n tjerfd^affen, fo ifl toenigften^ p Reffen, bem

beutfc^en ^olk toerbe 33erftanb üBer m^ä^t ge^en. 9?e^tö-

giltig ober nic^t red;t§gi(tig , i?erftänbig ober unberftänbig,

tüurbe aBer, unb bie^ ift ber $nn!t um ben eö fic^ :^ier

^anbelt, bie 3Serfaffung üon 1849 ober jebe, U)eld;e ä^nlid^e

3toitteroer^ärtniffe fc^affen tooöte, fid^ aU unau^fü^rBar er-

njeifen, toie ^od) au^ bie 5(ntorität märe, bie fi^ i^rer an*

nehmen tooüte. ^a^ 55et1'e^rte unb §aIBe loirb in jeber S3e^

jie^ung bie beutfd^e D^ation i)o((!ommen eBen fo Diel ^amp\

unb S3Iut foften, toie baö ^ei^te unb (S^anje im fc^timmften

gade loften !ann, unb ba^ BeaBfi^tigte (^rgeBnig t^irb bamit

benno(^ nid^t erhielt tüerben. 3m Beften gaüe Bräuten uu6

biefe Mmp^t unter ruffifd^e 58ormunbfc^aft, bie freilid; im^

mer noä) mm S:^ei(ung atoifd^en ü^ngtanb unb granlreid^

üorpaiel^en toäre.

3. Sa^ in ^Sejug auf bie 9xeid;§üerfaffung »on 1849,

unb in ^eaug auf.jebe^ ä:^nUc^e potitifd^e tunfttoer! gefagt

tt)orben ift, gilt üBer^au^t ton ben Seiftungen jeber con==

ftituirenben 9^ationaberfamm(ung, meldte gufammengerufen

ujerben möchte. ®c^on mit ber 3wf^^"^^"^^^'"f"ttS ^^"^^

neuen beutf^en Parlamenten njürben bie 23ern)irrung ber 5(n-

fid^ten, ber Sßiberftreit ber 3^»»^cfe, bie Hemmungen ber Be^

bro^ten 3ntereffen, bie 3ntriguen ber (Siferfud;t unb bie

^jerfiben ©inflüffe be$ ^u^lanbe^ Beginnen, unb fie mürben
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fid^ gu einer ^onfuftcu geftaüen, ober umgefei^rt eine «Schärfe

ber ©eßenfäfee annehmen, bie, lüie jefet bte euro:päifd;en ^^^x^

f;ältniffe liegen, imfere S^ationate^'iftena ixbexlfanpi gefä^rben

wixxtz. (Sin iBürgerfrieg im eigent(id;en @inne beö SSorte^,

md)t atDtfd^en 33olf unb 9?egierungen, fonbern glDifd;en gartet

unb Partei, SfJegienmg unb 9?egierung, tüürbe bie gotge fein,

unb ö?enn anä) toix fe(Bft eö barauf anfommen (äffen n)oIIten,

üB eine fofc^e ^eriobe einen Sa^l^ingtcn , einen QxommU,
einen 9^a|3oIeon I ober "^apoUcn III. ^erborBringen tüürbe,

fo tDÜrben e^ anbere 3)eäd?te, tDe{d;e jeben unferer ^ä)xitt^

im 9(uge l^aBen, nii^t barauf anfommen (äffen.

©in neueg beutfd;e6 9^ationa(:|3ar(ament ^tU nur unter

ber iöorau^fe^ung S3erftanb, bag hk beutfd^en ^Regierungen

fid() bor ber ^iif^J^J^^nBerufung beffe(ben fd^on über einen

bie 3^ntereffen beö ^o(!e^ Befriebigenben ©ntnjurf berftänbigt

(;ätten. ä)^tan 1i)at ^dt unb Gelegenheit genug gehabt, biefe

3ntereffen (ennen gu (ernen. ©ie Hüft be^ SÖiigtrauenö,

loe(d;e 3So(! unb Regierung getrennt ^atU, ift burc^ Beiber-

feitigen guten ^>iüen aufgefüllt loorben. Unfer 9?aiiona(:=

ioo^( ber(angt bon unferen gürften feine 0|)fer, fonbern nur

3Berftanb, unb ben Sßillen, toeli^er 3U (^ntfd^lüffen ni)t^ig

ift. 3ßeg:^alB alfo follte nid;t ijon oBcn ^eraB ein ©inoer-

ftänbnig mi)g(ic^ fein? T)k nöt^igen ©d^ritte müßten im

(Stillen, raf(^, mit ßntfdjjieben^eit getl;an unb mit ©ifer

jum 3te(e gefliiert toerben. können fid^ unfere gürften unter

einanber berftänbigen unb o^ne Qn^u^ unb fenntnig

be§ 2Iu^(anbe§ einen $lan ^u Staube Bringen, ber i^ren

eignen loa^ren 3ntereffen, unb bamit i^on felBft ben 3n*

tereffen ber D^^ation entfprid;t, — bann tonnen fie eö and),

toie fid^ bie (Sinfid^t unb Stimmung be^ 33o(fe^ ben euro-

):äifd^en ißer^ältniffe gegenüBer au^geBilbet f^ai, ru^ig

toagen il^reu $lan. ber Station bor^ulegen unb auf bereu

3uftimmung red^neu. ©ann ioürbe bie ^ät gefom^
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men fein ein nene6 beutfd^e^ ^f^aticnd^arlament sufammen*

3nnifen.

®ie SU 5(nfang be§ ^riege^ in ^eutf^tanb fetbft, fo^

n.ne au^trärt^ im Greife beutfi^er gtüc^ttinge an'ö 2iä)t ge*

tretene 5(nregimg be§ ©ebanfenö Ijäth, fo gut fie gemeint

Xdax, unmöglicf; ju etmaö @utem führen fönnen. Sä^venb

ber Verätzungen einer feieren 33erfammrung ujürbe nid^t

nur über Italien, fcnbern auc^ über !Deutfd^Ianb verfügt

trorben fein, unb feine ?0?itgIieber, foöiete bie unöermeiblic^e

^ataftro^^e üBerleBt Ratten, würben balb irgenbn)o ki ben

^Inti^oben 3^^^ gefunben :^aBen gu überlegen, ob eö nid;t

gumeiten toeifer ift feinem S3ruber sujugeben, gtoeimat imi

fei fünf, aU mit i^m gu bi^^jutiren, n^ä^renb eö fic^ um tüiä)^

tigere ®inge l^anbett. ^tuSlanber l^aben i^erftanben, tDelcfje

©efa^r für !Deutfd;Ianb in bem ©ebanfen liegt, unb ^aben

be^atb i^n auf ba^ tüärmfte em:|3 fönten!

4. ^Deutfc^tanb !ann nidjt unter ^reu6ifd;em (Bapkv

vereinigt n)erben. S3orZer müßte £)efterreic^ üernic^tet fein,

unb bagu ift glüdlic^er ^Beife feine 5Iu8fi^t üor^^anben. ^u^

gleic^ müßten bie übrigen europäijcben 9J?ä(^te ijoÜfommen

paral^firt fein, e^e fie e^ gu einem fctd^en Srgebnig fommen

(iejen. 3^ebe t^on biefen Vebingungen ent^tt fd^on für fid;

aWein eine Unmöglid;!eit, ^ufammen bi(ben fie eine gebc|}^elte.

5. 5ruc^ ba^ auger-i^fterreid^ifc^e ©eutfd&tanb fann nidf)t

unter preufeifc^em <Bcepkv t^ereinigt njerben. 33orZer mü§te

Oefterreid^ minbeften^ auf baö äugerfte gefd(?n)äc()t fein, unb

ber SBiberftaub ber übrigen europäifd^en 9J^ädj)te tüürbe bcr^

felbe b(eiben, \vk für ba0 umfaffenbere ^roject. X)ie 9??itte^

unb Äteinftaaten tDürben ®d^n^ fud^en, tt>o fie i^n finben

Bunten, unb fie n^ürben ibn finben.

6. !Die 33ereinigung ®eutfd;(anbö unter ijfterreic^ifd;em

Scepter — ein ®ebanfe, 3U bem bie ^bfid?t gar nid^t in

Oefterrei^^ (S^arafter tiegt — ift ebenfalls eine Unmöglid;=
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feit, ^oxljzx mügte ^reugen ijermc^tet, ber (Seift ^^orb-

beutf(^Ianb§ erbrücft, ^f^uglanb Bio pr £):^nmadj)t gelähmt,

— furj bie übrige ^oIitifd;e Seit auf bie eine ober bie an--

bere SBeife gur Untt^ätigMt gejtüungen fein.

1, ^entfc^Ianb fann aud& nid;t jtDifd^en Oefterretd^ unb

^rengen get^eilt tcerben. ^ap gehört ^nnäd^ft ein ^tn--

berftänbnig stpifd;en biefen Beiben 5D^tä(^ten, tpetd^eö fd^toer

3U erzielen fein mi3d^te, m^ tpenn Beibe im gen)aütptigen

Tillen üBereinftimmten. ©obann tDürben natürlic:^ bie

fämmttic^en 'mHizU nnb ^einftaaten biefer mftd;t gegen*

üBev \xä) ju einem S3nnbe bereinigen, bem e§ ni(^t an mächtigen

^rotectoreu fe^^ten mürbe. IDer SSerfud^ mürbe mnt^maBIid^

5u einem nn^^eilBaren SSerberBen ber ganzen beutfd^en S^lation

au^fd^Iagen.

8. n^nnl menn aöe0 nid;t mögtic^ ift, ma« bnrd; eine

borl^anbene ^ac^t Bewirft werben fönnte/i — ^öre id^ ru*

fen — fftüenn a(le0 ^efte^enbe einer geredeten gorbernng

feinblid^ gegenüBer fte^t — bann möge nn« eine ^oftbilnbia*

ntfc^e @d;ö|3fung retten! ^ine ^oHtifd^e «Sünbftut^ möge

ade gegenwärtigen ©taatenüer:^äUniffe :^inn)egf($tDemmen nnb

auf bem rein gemafd^enen ©oben tüoden mir ber berjüngten

beutfd^en Station eine So^nnng Bauen !» — S^ ^aBe mir!-

li^ fd^on biefe @^rac^e gehört. — So^t! — (Sine fold^e

Äataftro^^e ift nid^t nnmögtic^. ^Ber aud^ ber fanatifd^fte

9?ebolutionär mirb mir ^ugeBen, ba§ einer ^olitü, bie feine

anbere 33aft§ aU bie einer folc^en §offnnng '^at, meniger

^n§fid?t auf ©rfDfg augef|)rod^en merben fann, aU einem öfono--

mifi^en Unternehmen, meld^e^ fid^ anf einen ge^offten Sotteriege-

minn grünbet. ©ie ermartete tataftro^j^e fann anöBfeiBen ober

ber S3erg fann eine ^lau^ geBä:^ren, mie ber Öotteriefpiefer eine

g^liete sieben ober ein Slrinfgelb geminnen fann. T)k ^ataftro^^e

fann au(^ bor fid^ ge^en, — in i^rer ganzen ^röge nnb

^ögemeint^eit bor fic^ ge^en, unb ber (Erfolg fann Finis
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Germaniae l^eigen» ^^eubUbimgen , freiüc^, njevben auf ben

Umftuq be^ TOen folgen; aBer fie toerbeu mut^maßUd^

ütüa§ gan^ 5(nbereö barfteKen, aU bie Umftur^poütüer fld^

gebad;t ^aBcn. ^er Umftur^ lann in STagen iinb ©tunben

öor fid^ gs^ßn; bie 9^eu6Ubungen werben ftd^ allmä^Itg in

3a^r^unberten ber 33ertpirrung geftatten, unb ben ret>olutio^

nären ©anguinüern toirb n)eber bie Erfüllung i^ver Hoff-

nungen, noc^ fetBft bie ^ete^rnng üBer t^re 2^äufc^nngen 3U

Zljäi lüerben. ©ine |5olttif(^e Ü^ec^nung, fetbft bie i?er^

n)egenfte, toie fie ßoui^ 9^a:|3oleon ju machen n)ei§, mug fid^

auf bie gegebenen Se(toerl;ä(tniffe , nii^t auf bie S3orau^'

fe^ung il)rer S5ernid^tung gvünben. 33ernünftige |)oIitifc^e

ißeftreBnngen muffen au0 biefen ^er^ältniffen ^erauö ttvoa^

in entti>t(fein , mit ben in it^nen enthaltenen Stoffen unb

Gräften ju o^eriren fucBen. 5ln baö iBefte^enbe muffen aud^

bie |)otitifd^en Hoffnungen ber beutfd^en DIation anfnüpfen,

au^ bem ^efte^enben l^eraue^ muß bie Erfüllung biefer §off=^

nungen queüen. SBeld^e geiraltfame Senbung unfereö ®e*

fd^icfe^ au§ einem unerhörten ^ed^fet ber X)inge ^erijorge^en

fönnte, mu§ i)on einer ijerftänbigen D^^ec^nung au^gefd;(offen

Bleiben. 3Bill man aBer i©al;rfd^ einlief;feiten f))red^en laffen,

fo ift feine größer, al§ bag eine tief gel^enbe D^ebolution,

meldte in ©eutfd^lanb bie Befte^enben ©etoalten ^iniregräumte,

gum Untergange Deutfd5)lanb§ fü:^ren unb bie beutfd^e D^ation

bauernb unter frembe §errfc^aft Bringen tüürbe. dim dld=

tung tüie bie, mlä^z eö für Srar.freid; gaB, gäBe eö für unö

nic^t. !Die beutfc^e 9^ation mu^ fid; in biefer ^egief^ung

il;re Sage gan^ flar machen. 3^re 3une^menbe ^rofperität

in allen ©paaren beö praftifd;en SeBen^, bie n{d;t umoefent*

liefen (Stritte, n)eld^e im leisten 3a:^r3el?ent jur (ginigung

ber :|)oUtifd;en ^ntereffen gefd;e:^en finb, ba^ fteigenbe @elBft-<

gefügt, n3eld)eö bamit ^av^'t» in ^anb gegangen ift, — biefer

gan^e innere gortfd;ritt ^at bie 53eforgniffe berer erregt,
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beten fraft in unferer ©d^toäci^e Beruht, unb ee ift mz^v

dU Bfoge 33ermut:^ung , bag btefe iBefcrgniffe einen n)efent=

tiefen 5IntI)ei( an bem ©inberftänbniffe gran!reidf>ö unb 9^ng==

(anb§ gel^abt ^aSen, o^ne tceld^e^ ber foeben Beenbigte ^rleg

mä^t Begonnen tcorben \^äxz.

Unfer 9}?ange( an ©inigfett ift @d^u(b, bag nnfere

geinbe i^ren 3ö)ecf erreid^t ^aBen. Selche ©telfnng ferner

^J^nglanb unb gran!reid{) aud^ in einanber unb gegen ^eutfd()^

lanb einnehmen toerben, fie toerben fic^ immer bamit Be-

fd^äftigen — vereint ober gefonbert — gegen un^ Unzeit

gn erfinnen, unb fie ttjerben immer i^ren 3^e(f erreid;en,

n?enn n)ir uneinig finb, fei eö bie Uneinigfeit unferer ^taakn,

fei e§ bie Uneinigfeit unferer Parteien, fei e§ enbHc^ bie

gefä^rtic^fte ader Uneinigfeiten, bie gtüifc^en unferem SSolfe

unb feinen D?egierungen. T)k 9^ebo(ution ift ba^ gro^e

Mittel ber 9^uf fificirung @uro:|3a'^, ber bie ^aÖifi^

cirung nur in bie ^änbe arBeitet, unb nac^ meiner inntgften

UeBergeugung, gefd;ö|)ft an§ bem, toaö in allen euro|3äifd^en

Räubern borgegangen ift unb nod^ borgel^t, Berui^t ba§ ^ett

ber beutfd;en Nation in ber S3ermeibung berfelBen«

9. Qd} fomme ^um (Sc^Iuffe meiner negatiben @ä^e:

3?n ber ©rfenntniß, ba§ üt beutfd^e S3unbe§berfaffung

untaugltd^ ift, ben 33ebürfniffen unferer 9'^attonale^tften^ 3n

genügen, finb aöe ^eutfd^e einig* Ü^egierenbe unb ü^egierte,

n)et(^er Partei fie angel;ören, tüelc^e Befonbere S'ntereffen

fie ^aBen mögen, ftimmen barin üBerein, unb tiättt biefe

UeBereinftimmnng nod^ nid^t Beftanben, fie tüäre burd^ bie

legten ^JJonate ^erborgeBrad^t Sorben. Säre man nur ^a(B

fo einig in ber SO^einung üBer ba§ toa^ an bie (Stetle ge=

fe^t «werben fod, bie 9?eform tüäre fcBon (ängft bor fid^ ge^

gangen, unb unftreitig ift e^ eine große Ungered^tigfeit unb

UnüBerlegt^eit, bie ^Regierungen ber 33unbe§ftaaten be§ üBIen

Siüen^ anguftagen unb fie für bie MäxiQzl be« ^efte^enben
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üeranttüortlid^ 3U machen. S3on benen toeld^e biefe 5(n!(agc

ergeben, ift meinet Slffenö Bi^ je^t nod^ fein 9?eformt3Dr'=

fd^Iag ausgegangen, toetc^er üor :t)ontif($em 33erftanbe @tid^

ge^^atten t^ätte. ©ö ift i)orgefd;(agen tüorben, bem 33nnbeg'

tage, aU einem aßgemetnen beutfc^en ^erren^aufe, eine aü*

gemeine bentfi^e SSoI!^re:|5räfentation Beizufügen, unb auf bem

©ebiete ber 33on5{e^ung^getDa(t bie 33unbeöBefugniffe ju er*

Xdtittxn unt) mit ber entf:prec^enben Tlad)t in Beüeiben. ©er

S3orfd^Iag erinnert an bie ncrbameri!anifd;e unb anbere ^un*

beSüerfaffungen. ^^Clein bie toefentüd^ften ®rünbe ber Untaug=

Iid;feit ber je^igen ^unbeSüerfaffung würben and; für biefe

neue gelten. !©aS äl^igöer^ältniB atüifcBen ben großen unb

ben ffeinen S3unbegg(iebern, bie ^errfd^fud^t unb ©iferfud^t

ber erften unb bie ©^ü)äd;e unb 5lngft ber festen, würben

nad^ tüie i)or 50^itte( unb Urfad^e finben, fid^ fü(;t6ar 3u

mad^en, unb bamit jebe l^eilfame traftäugerung l^emmen.

T)k iöunbegijoIt^ie^ungSgetoalt trürbe, fc ftar! man fie aud^

mad^te, ntd^t ftar! genug fein. <Sie toürbe Wt Bebrüten,

unb bod^ lieber ben ©ingeinen nod^ bem fangen ben not^igen

^ä)ixl^ getDä^ren. @ie toürbe bem 31uölanbe ärgerlidf) fein,

ol^ne ^raft genug gu l^aBen uns t)or bi^Iomatifdj^en ®aune*

reien fidler gu fteKen, ober ben ©efai^ren offener Singriffe

gen)ad;fen gu fein. (Sine foId(>e 9?eform, — aller SBa^r^

fd^einli^feit na^ bie, n?eld;e uns im S^ot^falle baS 5IuSlanb

anem|3fel;len tüürbe, — mügte enttceber gu ü^eüolution, 5Iuf^

töfung unb 53ürger!rieg, ober jur ©rfd^ö^fung ber S^iation

burd^ innere ^eiBungen führen.

2öa6 Bleibt bem beutfd^en 23oI!e üBrig?

^aBe id) i^m bie iöefriebigung aller feiner |)offnungen,

l^aBe id) ber "Nation i^re 3"^«"?^ aBgef|>rod^en ? —
Ü. Öröfcel. 3
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3(^ l^aBe bie fatfd^en S>'i^U be^etc^net, bamtt ba6 eine

voa^xt fic^ beflü !(arer unb beutUdJier ^erüor^ebe! 3<^ ^^cibe

t)or ben falfc^en Segen geiüarnt, bamit ber eine rechte befto

tcentger überfe^en tcerbe. (5§ tft für nn^ nur ein Seg

offen, unb toenn toir e^ berfäumen il^n 3U ge^en, ftnb toir

enttoeber bertoren, cber bie 9?ettung !ann im gün=

ftigften gaUe nur hinter einer 3^^^ ^^^ Reiben unb ber

^lot^ liegen.

!©iefer eine Sßeg ift burd^ bie gegebenen 33er^ä(tniffe

Be^eid^net.

©a§ beutfc^e @taatenft)ftem ^at brei natürlid^e ^anpU

glieber: Oefterreii^, ^ren^en unb bie ®efammt:^eit ber 9}iittet==

unb Meinftaaten. Unter Oefterreic^ ift l^ier ganj Oefterreid^,

unter ^reugen gan^ ^^reugen berftanben, unb tüa§ bie 9Jiittel*

unb tfeinftaaten Betrifft, \o ift i^re B^^f^i^i^^nfoffwng bie

einzige ^^orm, in ber fie n id() t n u r b em 9^ e d; t e, f o n b e r

n

aud^ ber 9)?ad[)t nad^ eBenbürtig neben bie Beiben großen

gefteöt tt)erben fiinnen. ^iefe |)Dtitifc^ natürlid^e ^uffaffung,

üon ber bie ^inge gencmnten toerben, toie trir fie borfinben,

^t nid^t^ mit bem 9^ationa(ität^principe, nid^t§ mit ber

ganzen ©oip^^ifti! ^u t^un, bie auf bie Unmögltd^feit jeber

berftänbigen (Sinrid)tung Bered^net ift Sir nehmen Oefter-

reidt) alö biefen @taat, n^ie er ift, cl^ne auf bie ^^rac^en,

ben *Sc^äbet unb ba^ ^oftüm ber 35eti)c^ner feiner berfd^ie*

benen ^robinjen ^u ad^ten, bie toir ben Singuiften, ben ^00^

(ogen, ben ©enremalern unb ber üterarifd;en S^tbuftrie ber

?!}ionogra|3^ien unb ^ilberbü^er üBerlaffen. Sir mad^en e^

mit ^reujen eBenfo. Sir nehmen bie SO^ittel* unb ^tein-

ftaaten aU eine ®ru))|)e, bie ben beiben großen gegenüBer

ein gemeinfameö ^ntereffe tiat, unb im ©egenfa^e gegen

Bureaufratifd^ ^ugeftu^te (Sinförmigfeit unb centralifirten

©taatgmed^ani^mu^, baö, ijjclitifd^e SeBen nad^ ber 8eite beö

33 Heg 'ij'm re^jräfentiren.
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!^tefer (e^te Umftanb ^eigt, baß bte ®rit^^e ber WxtttU

unb ^leinftaaten bem (Ban^m fo itnentBel^rUc^ ift, tüie jebem

ber Beiben großen '^Ud^k, Wan ^at ben (S^onftttntionaüSmn^

ber kleinen mit (Seringfc^ä^ung Befprcc^en, nnb T)ieje( ^at

nid^t Unrecht o^tf)ciU, toenn er benfefBen aU 33eförbernng

eineö fe^aratiftifd^en ©eifteö nngünftig beurtt^eilt 1^at Mein

ift nid^t am ©nbe Preußen anc^ bat;in gefommen, in ber

9^ad^a§mnng bon ^nftitutionen einen g o r t f d^ r i 1 1 ^n er=

fennen, bie SürttemBerg , 53aben, S3ai?ern, @ad)fen unb

anbere, auf bie ein ^renße mit ®eringf(^ä^nng l^erabfie^t,

lange bor^er Befeffen nnb ^u 3^i^^^ ^^t großen (S^ren ge-

l^anbl^aBt ^aBen? Unb berlangt man nirf;t bon Oefterreic^,

baß e^ bem ^eifpiete eBenfaü^ folgen fot(? — 35on ber ^oUt,

toelc^e bie üeinen Staaten in nnferer Literatur gefpiett, in

ber fie bie bominirenbe SUiac^t finb, Brand^e iä) gar nid^t ju

f|3red^en. 3e^er ©entfc^e !ennt fie, nnb tceiß, baß ®eift nnb

^ilbung nic^t nac^ Onabratmeilen ober ®tär!e beö ^unbeö*

contingenteö gemeffen Serben !i5nnen,

3ebe^ ber brei ^anptgtieber beö bentfd^en ©taatenf^ftem§

ift in ber 2^^at ber 9Zation in glei(^em ®rabe not^toenbig

unb ber Entfaltung be^ nationalen ÖeBenö in g(eid;em ©rabe

förberlid^. ^ie ftrategifd^e Mfftellung nnferer geiftigen Gräfte

ift ein 'Dreiecf, beffen (S^i^en nidf)t nur auf bie ^au^toer-

l^ältniffe ber euro^äifc^en ^oliti! beuten, fonbern auc^ bie

großen ^l)arafter^üge im beutfd^en 33olf^geifte Be^eic^nen. Sir

finb freilief; rr^^orbbeutfc^ei* unb 'f^übbeulfd^e^, h)ie toir

aud; Oftbeutfd^e unb Seftbeutfd^e, ober 5^orboftbeutfd;e unb

(Sübn^eftbeutfc^e u. f. to. finb; aBer ungleid^ Bebeutnng§=

boller ift eö, baß toir Oefterreid;er, Preußen unb beutfd^e

Äleinftaatler finb, unb baß ber, toeldjen ba§ le^te trifft, fid^

beffen nic^t ^u fc^ämen l^at.

T)k ?D^ittet== unb Üfeinftaaten :^aBen bie toid^tige 5luf^

gaBe, ju ber^inbern baß !DeutfcBlanb, fei e^ unter ^reu*
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gen ober unter Defterreid^, bem ß^entraBmnö «nb

ber ^ureaufratie berfaHe. 3ft bie 3^^'f^fei^^3 ^^^ ^olittfc^en

33ßffert)erBmbungen in i^re natur^iftorifd^en ©(emente bte

eine ®efal^r tDetd^e Europa, nnb bamit and) un6 Bebrol^t,

fo Befte^t bie ^tDeite in ber aUe ^olitifc^e @elBftt^ätig!eit

be§ iBürger^ erti3btenben Bureau!ratif(l)en (^entralifatton, in ber

Mgemeinl^eit eine§ 9?egierungömec^ani0mn§ , luie er nur in

centralifirten ©rogftaaten feine SSoÖfommen^eit erreicht T)k\t

gleite ^efa^r ift ni($t minber grog* SBaö aud^ auf ber

einen ^zitz ber aBftracte ©in^eit^eifer ober tr»a§ auf ber

anberen bie berftänbige @r!enntni^ ber 92otl^U?enbig!eit grö^»

gerer @inl)eit für bie beutfcjje 9?ation fagen mag, — einen

tcefentli^en 2:^eil unferer ]^i)(^ften geiftigen S3orsüge, unb

faft unfere ganje |)olitifc^e 3ßorfd^ute, berbanfen tüir ber ^o*

(itifd^en ®et^et(t^eit. (Sine allgemeine !Durc^Bi(bung ber

Station, tüie fie nur in ber beutfc^en unb in feiner anbe*

reu e?:iftirt, toäre ol^ne biefe ^et^eiltl^eit nid^t möglid^ ge*

toorben. >Der SSort:^et( barf nun toeber in biefer nod^ in

einer anberen ^ejtel^ung aufgegeBen, aBer bie ^aä^tiizik

muffen Befeitigt werben.

^tnjeln ben Beiben beutfd^en (^rogftaaten gegenüBer ge^

fteöt, mad;en bie WxikU unb Jlleinftaaten jebe gtoedmägige

Organifation beö ©an^en unmöglid^. 33eforgni6 für i^re

(g^iftenj unb ^iferfud^t auf i^re ^elBftftänbigfeit muffen na--

turgemäg bie 33en)eggrünbe t:^rer ^cliti! fein, ^aö Wi^-

ber^^ältnig ber SD^ad^t unter ben ^unbeggUebern giBt btefen

^emeggrünben, bie Balb bon ber einen Balb bon ber anberen

®rogmad^t, Balb enblid^ gar bom 5lu0tanbe Benufet toerben,

ben ^uöfd^Iag in ber ganzen S3unbe§|)onti!, unb berbammt

biefe gur ^ic^tigfeit unb Öä^erlic^feit , o'^ne bag irgenb ein

einzelnes 33unbe§glieb für baö UeBel beranttoortUd^ gemad^t

toerben fönnte.

gür bie Sl^ittel* unb ^einftaaten mn^ alfo eine anbere
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(Sid^crung beö 5Beftanbe8 unb ber UnaBl^ängt^fctt gefitnben

tüerben, al§ bie in ber je^f^en iBunbe^üerfaffung enthaltene,

eine ©ic^erung \>nxäf bie fie in bag ricfjtige 3Ser-

^ältnig nid^t nur be§ D^ec^teg, fonbern andi) ber

3}?ad^t mit ben Beiben beutfc^en ®rc§ftaaten treten.

©iefer3^ß^ tuirberreid^t, tt>enn bie beut*

fd^en 9)Jitte(* unb ^leinftaaten unter fid^ gu

einem eng er enSSunbegufammentreten, ber fic^nad^

eigenem ^ntereffe unb ®utbün!en gur britten

beutfc^en ^laä^t organifirt, unb aU fotc^e mit

Oefterreid^ unb ^reuffen eBenBürtig ju einer

beutfd^en !iDreil^errfc^aft ^ufammentritt. 5tn

biefe burc^ ben engeren 53unb ber Mittel* unb ^leinftaaten

geBilbete britte beutfc^e Wlaä)t biirfte üon ©eiten ber Beiben

anberen feine bie innere Organifation Befd^ränfenbe 5ln*

forberung geftellt toerben, au^er baß fie fid^, in meld^er 5orm

eg aud^ fei, eine bie ^'m^dt unb Äraft ber teion nad^

außen julaffenbe ^unbeögetüatt fc^affe, bie im ©taube

fei ben (Souveränen von Oefterreid^ unb Preußen

tpürbig an bie <Btitt in treten. SSon aBgefonbertem

^eertüefen unb aBgefonbertem biplomatifd^em 33er!e^re ber

einzelnen 'Btaakn im engeren Sunbe ber steinen bürfte a(fo

natürUd^ nid^t bie 9^ebe fein, aBer ber beutfd^e ^(ein*

ftaatenBunb tpürbe baburd^ a(§ ©anseö eine ^olitifc^e

(Stellung gen)innen, bereu @^re unb ^ad^t auf jebe^, aud^

ba^ Üeinfte feiner ©Heber gurüdfiele , unb bamit 33ort^ei(e

geioä^rte, bie in ber je^igen unmittelBaren ^unbeßgenoffen^

fd^aft ber kleinen mit ^reugen unb Oefterreic^ gerabep

unmögtic^ finb.

Oefterreid^, ^reugen unb ber beutfd^e ^(einftaateuBunb

loürben jufammen bie beutfc^e ^rei^errf(^aft barfteüen.

^it biefer poIitifc()en (Schöpfung toären bie ©rünbe ber

®iferfuc^t jtoifdben Oefterreid^ unb Preußen Befeitigt, unb
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ba6 bott ber !Dreti^errfc^aft re^räfenttrte gemettifame nttttel-

euro)3äifc^e ^ntereffe, in 33erBtnbung mit bev ©in^eit beö

beutfd^en 9^ationa(Bert)u§tfein§ , tüürbe bie brei ©Ueber eng

^nfammen^alten. S)ie 5Zation ü)ürbe Balb an ber T)onau

nnb weiter fübtüärt^, in ben bänifd;en 35er^ältniffen , fo^

tüie am D^^eine, genug ^n t^nn Befommen, um jebem (S^r*

gei^e ber brei ©lieber einen befonberen 3^^^^^^^'^'^^ ^^ gekn,

für ba^ ©anje aBer bie geeinte ^raft nöt^tg p mad^en.

Oefterreid^ mügte natürlid^ bem ©an^en at(e feine SSöl-

!er ^ufü^ren, unb bie 33ort^ei(e, toeli^e bie 33ereinigung ge*

lüäl^rte, toären and^ fo grog nnb üBerö)iegenb, bag fie aUe

jnfrieben geftelit tüerben fönnten. (S6 ift feine fünft, liberal

^u fein, tüenn man fic^ in ber rid^tigen ^oUtifd^en «Stellung

beftnbet, eö o:^ne ®efä^rbüng fein in !önnen,

SO^an fönnte gegen ben ®eban!en ber engeren 33ereini*

gnng ber SJJittel^^ nnb Äleinftaaten eintoenben, bog fie im

Greife be§ engeren ^nnbeö ba§ nämlid^e ?[yä^t>er^ältnig ber

Tla^t nnb ©rö^e barftellen tt>ürbe, n^eld^eS bem gegentüär^

tigen X5entfd;en 33nnbe fo nad^t^eilig ift. !l)er (Sintt>cnb '^at

tnbeffen fein ©etüid^t. @§ voixh öoran^gefe^t, ba)3 bie ein-

zelnen ©lieber be§ fleinftaatenbnnbeö bie 5tn^nBnng einzelner

(Sont)eränetät^red^te, tüie namentlid^ bie Unterhaltung unb

Sßa^rung internationaler Beziehungen, i^rer Bunbe^regierung

übertragen. 3^re ©outjeränetät Bliebe ein geftdf;erte§ ^^(i)tß^

Jjer^ältniB, ^örte aber in aUen S3ezie:^ungen unter einanber

unb nad^ äugen auf, ein ^D^ad^toer^ältnig in fein. Qn biefem

©eifte fönnte ber S3unb, toie er je^t ift, nid^t reformirt

toerben, toeil bamit an bie beiben beutfd^en ©rogmäi^te 3«*

mut^ungen fämen, bereu ^nna^me vernünftiger Seife gar

nid^t üoranögefet^t toerben fann. Unter ben 9Jiittel* unb

tteinftaaten fann bagegen aud^ ber größte für fid^ feine

euro^äifd^e 5D^ad^t fe^n, unb iüa^rfd^einlid^ au^ nidj>t toerben.

®ieö änbert ba^ ganje S3er^ältni6 unb lägt fämmtlid^e
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WiikU unb tletttftaaten in ber ^Bereinigung augerorbentüc^e

5Bort^eite o^ne irgenb reelle 0|)fer erfenuen,

2Se((^e gorm fid^ bie ^Bereinigung ber brei großen ©lieber

beö ganzen politif^en OrganiC^mn^ geben muffe, beffen Um^

riffe id) ^ier, ic^ möchte fagen in ben hiebet einer na^en

3u!unft 3ei(^ne, Bin ic^ !(ug genug nic^t gu genau aubeuten

gu n^oden, fo !(ar bie 5lnfic^ten finb, bie id^ mir felBft barüBer

geBilbet ^aht. SSon ber 9^ot(; ber ^tit tpürbe bie 3nnig!eit

ber ^erBinbung nnb ber ®rab ber für unerläpd^ ernannten

©n^eit ber 5lction aB^ängen. Q^'o^^ ber brei ©lieber möd^te

aBtoed^fetnb anf Beftimmte 3^1^ «t^^ ^^^ Berat^enber ^et^ei*

(igung ber Beiben üBrigen bie Leitung ber gemetnfamen 3ln*

gelegen^etten l^aBen, unb ba^ ©ange bem 5(n^Ianbe gegenüBer

bertreten. Qn feinen inneren ^(ngelegen^eiten müßte jebe^

berfelBen Doüftänbig fouüerän fein, ^em bi^Iomatifc^en

S3er!e§re — unb bieg toäre eine ßeBen^frage —
müßte eine Organifation gegeBen werben, bie

eine g(ei(^e unb gemeinfame ^et^eiligung ber

brei ©lieber ber beutfc^en 1)rei^errf c^aft Be-

biugte unb fid^erte.

!Der :^ier auggef|)rod^ene ©ebanfe für bie :|3olitifd^e £)r=

ganifation ©eutfc^(anbg unb berJenigenS^^eile^entralenro^a^ö,

beren ©c^idfal an ba6 ber beutfcjjen @taatengru|)|)e gefnü^ft

ift, nimmt freiwillig unb c^ne SQZurren ben 5(ntftei( i3cn @^ott

auf fic^, bem ber mad^ttofe ©ebanfe, wiberfpenftigen unb

fd}Wierigen 33erl;äUniffen gegenüBer, ntc^t entgegen !ann.

3d) gie^e inbeffen nur b e n ^nt^eil in 33etrad^t, welcher bon

ber beutfc^en Aktion fetBft mir allfällig guerfannt werben

mag. 5(nbere 9?ationen gehören Weber gu meinem ^^uB(if^m,

nod; 3u ben bon mir anerlannten tritüern. SÖ3a§ wir aU
!Deutf(^e aud; üBer unfere nationalen fragen beuten mögen,

— ijereinigen wir un^ ben üBrigen 'Jiationen gegenüBer, in=

bem wir i^nen gnrnfen, tioa^ ber ofterreid^ifd^e ©eneral ben
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^taUettern gitgerufen Ijcit: »rSBir trauen feinem unter

end) allen!''

!Die0 bem 5luölanbe! — Unter unö fet6ft bagegen

tttug 33erge|'fen unb 3SergeBen beö ^efc^e^enen, Sügetung beö

ö^rgeige^, nnb gegenfeittger guter Si((e ^errfd^en, bamtt

\mx bem gremben aU ^egenfa^ jurufen bürfen: »»SBir

unter un^ trauen un^ alte,"

Sin anberer Seg füBrt ^u unfeltger 3^^etrac^t, biel*

leid;t jum ^ürgerfrieg, unb jum Untergange ber 3^ation.
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